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Die Wertheilung des Arbeitsertrages.

Von Eduard von Hartmann.

Wenn man bei der Betrachtung der ſozialen Fragen vom

Einfacheren zum Schwierigeren aufſteigen will, ſo muß man zu

nächſt die Frage nach der zweckmäßigen Vertheilung des Arbeits

ertrages zwiſchen Arbeit und Kapital zurückſtellen, um ſich vor

Allem klar zu werden über die zweckmäßige Vertheilung des

jenigenÄ am Arbeitsertrage, der durch den Gang der

# Entwickelung ſchon heute den Arbeitern zuge

wieſen iſt. Es wird ſchon viel gewonnen ſein mit einer deut

lichen Sonderung dieſer beiden Aufgaben, die gewöhnlich mit

einander in unklarer Weiſe vermiſcht werden. Erſt wenn man

einen Einblick gewonnen hat, inwieweit den Beſchwerden

des Arbeiterſtandes durch eine zweckmäßigere Vertheilung des

ihm ſchon jetzt zufallendenÄ am Arbeitsertrage abge

holfen werden Ä oder nicht, erſt dann wird man beurtheilen

können, welches Maß von Beſchwerden auf Abhülfe durch andere

Mittel angewieſen bleibt.

DieÄ des Antheiles der Arbeit iſt eine

ſolche nach der Zeit innerhalb derſelben Arbeiterklaſſe, theils

eine ſolche nach der Geſtalt der Güter, in welchen der Antheil

am Arbeitsertrage den Arbeitern verabfolgt wird, theils eine

ſolche unter den verſchiedenen Arten und Klaſſen der Arbeiter.

Wir wollen die erſtere die zeitliche, die zweite die ſachliche, die

dritte die perſonelle Vertheilung nennen.

1. Die zeitliche Vertheilungdes Antheiles der Arbeit

am Arbeitsertrage.

Der Arbeitslohn wechſelt theils nach der Jahreszeit, theils

nach der Geſundheit und Krankheit des Arbeiters, theils nach der

von den Marktconjuncturenabhänigen Arbeitsgelegenheit; anderer

ſeits wechſeln die individuellen Bedürfniſſe, wachſen von der Kind

heit durch die Jugend zum Alter hin, theils mit der Abſtumpfung

und Schonungsbedürftigkeit des Körpers, theils mit der Verhei

rathung und dem Anwachſen der Familie bis zum Selbſtändig

werden der Kinder. Beide Veränderungen decken ſich nicht

Thäten ſie es, ſo bedürfte es keiner ausgleichenden, zeitlichen

Vertheilung. Der Gegenſatz zwiſchen wechſelnden Bedürf

niſſen und gleichbleibendem Lohn, zwiſchen gleichbleibenden

Bedürfniſſen und wechſelndem Lohn, zwiſchen ſteigenden Be

dürfniſſen und fallendem Lohn iſt es, der eine zeitliche Ver

theilung im Sinne der Ausgleichung erforderlich macht. Gegen

nfälle, Krankheiten, Invalidität und Altersgebrechlichket ſchützt

ja gegenwärtig in Deutſchland die obligatoriſche Verſicherung die

meiſten Arbeiter, aber doch nicht bis zum vollen Erſatz für den

Lohnausfall, ſo daß ein## MangelÄ beſtehen

bleibt, und auch jetzt noch eine Familie unter längerer oder

häufigerer Erkrankung des Ernährers ſchwer zu leiden

Da das Invaliden- oder Krankengeld nothwendig geringer ſein

muß als der Lohn, um nicht der Simulation ein allzuſtarkes

Motiv zu bieten, ſo iſt auch eine Abhülfe für dieſe Leiden im

Wege der Verſicherung nicht möglich. Der Wechſel des Ver

dienſtes nach den Jahreszeiten, wie er bei vielen Betrieben un

vermeidlich iſt, erfordert eine Uebertragung des reichlich

fließenden Lohnes der Campagnezeit auf die Zeit der Arbeits

loſigkeit (z. B. bei der Landwirthſchaft, dem Baugewerbe, der

Zucker- und Spiritusfabrikation u. ſ. w.). Es iſt dringend

geboten, daß dieſe Uebertragung nicht der erfahrungsmäßig

unzulänglichen Vorſorge der Einzelnen überlaſſen bleibe,

ſondern durch die ## Vorſchrift ſicher zu ſtellender Lohn

abzüge geregelt werde. Gegen unverſchuldete Arbeitloſigkeit iſt

auf dem Wege der Verſicherung nur inſoweit anzukäupfen,

als dieſelbe durch Naturereigniſſe (wie Feuersbrunſt, Erdbeben,

vulkaniſche Ausbrüche, Ueberſchwemmungen) hervorgerufen iſt,

weil dieſe ſich als zufällige einer Wahrſcheinlichkeitsrechnung

unterwerfen laſſen. Dagegen ſcheint eine Verſicherung ausge

ſchloſſen gegen eine ſolche Arbeitsloſigkeit, die ganz oder theil

weiſe von menſchlichen Willensentſchließungen abhängt, weil

dann der Beſtand der Verſicherung als Motiv zur Herbeifüh

rung der Arbeitsloſigkeit mit in das Gewicht fallen könnte.

Endlich bleiben die Lohnſchwankungen auf Grund Ä.
ſelnder Conjunctur auch für die dauernd in demſelben Betriebe

beſchäftigten Arbeiter unvermeidlich. In Zeiten aufſteigender

Prosperität fordern die Arbeiter einen erhöhten Lohn, den

ſie erforderlichen Falls durch Ausſtände oder Ausſtands

drohungen erzwingen; in Zeiten des Niederganges #
die Unternehmer ſich vor die Ä geſtellt, entweder den

Betrieb aufzugeben oder die Selbſtkoſten durch Herabſetzung

der Löhne zu ermäßigen und können dieſe Herabſetzung

erforderlichen Falls durch Arbeitsſperren oder Drohung mit

ſolchen erzwingen. Die erhöhten Löhne der kurzen guten

Ä werden von den Arbeitern verbraucht und führen dazu,

ie an vermehrte Bedürfniſſe und geſteigerte Lebenshaltung zu

ewöhnen; die herabgeſetzten Löhne der weit längeren ſchlechten

# genügen, dann natürlich den geſteigerten Anſprüchen um

ſo weniger und vermehren die Unzufriedenheit des Arbeiter

ſtandes. Es iſt deshalb dringend wünſchenswerth im eigenſten

Intereſſe der Arbeiter, die Lohnſchwankungen auf ein Mindeſt

maß zurückzuführen. Schon jetzt bemühen ſich die Fabrikleiter,

durch Zahlung aus dem Kapital oder den Reſerven in ſchlech

ten Zeiten den Arbeitern einen höheren Lohn zu zahlen, als
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ſie dürften, wenn ſie ihnen nur einen Antheil am Arbeitser

trag überwieſen: ſieÄ ſogar dann noch annähernd gleiche

Löhne, wenn die Fabriken mit Verluſt arbeiten, alſo gar kein

Arbeitsertrag vertheilbar iſt. Es iſt demgemäß nicht unbillig,

wenn ſie ſich auch in guten Zeiten ſträuben, Löhne zu zahlen,

die dem durchſchnittlichen Antheil der Arbeit an Ertrage ent

ſprechen, wenn vielmehr die Löhne trotz ihrer abſoluten Er

höhung eine relativ kleinere Quote des Ertrages als im Mittel

darſtellen. Aber dieſe bisher ſchon geübte Ausgleichung genügt

noch nicht. Es iſt nöthig, daß die höheren Erträge der guten

Jahre zur Bildung eines ſicher zu ſtellenden Lohnreſervefonds

benutzt werden, der in ſchlechten Jahren zur Erhöhung der

ſinkenden Löhne dient. Die Arbeiter müſſen es als in ihrem

Intereſſe liegend erkennen lernen, die in guten Zeiten zuläſſige

und von den Unternehmern bewilligte Lohnerhöhung nicht in die

Hand zu bekommen, ſondern in den Lohnreſervefond abgeführt

zu ſehen, in deſſen Rechnungführung einem Arbeiterausſchuß

Einblick zu gewähren iſt. Die größeren Unternehmer Ä
längſt daran gewöhnt, außer dem allgemeinen Reſervefond mit

den verſchiedenſten Spezialreſerven, z. B. Erneuerungsfond,

Verluſtreſerven u. ſ. w. zu rechnen, und haben es theilweiſe

ſogar ſchon mit Fonds zur Stetighaltung der Dividenden ver

ſucht, obwohl dieſes löbliche Beſtreben durch das neue Actien

Ä ſehr erſchwert wird; hier handelt es ſich darum, einen

pezialreſervefond zur Stetighaltung der Löhne hinzuzufügen,

der nöthigenfalls unter ſtaatlicheÄ geſtellt werden könnte,

wenn die Aufſicht des Arbeiterausſchuſſes nicht genügend er

ſcheinen ſollte. Natürlich würde auch durch ſolche Einrich

tungen keine unbedingte Stetigkeit zu erreichen ſein, wohl aber

ein etwas höherer Grad von Stetigkeit, als durch die gegen

wärtigen Zuſtände.

Zur zeitlichen Vertheilung des Lohnes kann man auch die

Frage rechnen, wie oft und zu welchen Zeiten der Lohn gezahlt

werden ſoll. Der Mangel an Wirthſchaftlichkeit macht es

wünſchenswerth, dem Arbeiter wöchentlich Geld in die Hand

zu geben, ſei es in Form von Vorſchüſſen, die am Ende des

Monats verrechnet und beglichen werden, ſei es in Geſtalt

feſten Wochenlohnes. Die Verlegung des Löhnungstages von

Sonnabend auf den Mittwoch hat ſich überall bewährt, wo ſie ver

ſucht iſt, und ſollte allgemein zur Durchführung gelangen zu

Gunſten der Weiber und Kinder und zum Nachtheil der Kneipen

und Branntweinſchenken. Neben den wöchentlichen Zahlungen

für den laufenden Lebensunterhalt ſollte aber weiterhin überall

da, wo der Arbeiter die Wohnungsmiethe noch monatlich und

nicht wöchentlich zu entrichten hat, ein entſprechender Mehrbe

trag bei der letzten Löhnung im Morat gezahlt werden, der

bei den drei vorhergehenden Löhnungstagen einzubehalten iſt.

Zahlungsunfähige Arbeitgeber müßten wegen verdienter und

nicht bezahlter Löhne als Arbeitspreller unnachſichtig wegen

Betrug und Unterſchlagung beſtraft werden.

Denkt man ſich nun alle ſolche öffentlichen Einrichtungen

zur gleichmäßigeren zeitlichen Vertheilung des Antheils der

Arbeit am Arbeitsertrag durchgeführt, ſo bleiben dieſe alle doch

nothwendig unzulänglich. Die obligatoriſchen Verſicherungen

dürfen, wie ſchon bemerkt, der Simulationsgefahr wegen, mit

ihren Zahlungen dem normalen Arbeitslohn nicht allzu nahe

kommen, die beſten Einrichtungen für Stetighaltung der Löhne

können ihr Ziel doch nur annähernd erreichen, und gegen die

individuelle Arbeitsloſigkeit kann es keine Verſicherung geben.

Der Staat und die Gemeinden können wohl bei eintretenden

Nothſtänden durch öffentliche Arbeiten dem unqualificirten

Arbeiter künſtliche Arbeitsgelegenheit verſchaffen, aber der

qualificirte Arbeiter geht auch dabei leer aus, wenn ihn nicht

die Noth zwingt, ſich vorübergehend zur Leiſtung unqualificirter

Arbeit zu bequemen. Das vielbeſprochene „Recht auf Arbeit“

kann immer nur ein Recht auf unqualificirte Arbeit ſein, und

nur inſoweit als Recht gelten, wie der Staat es durch ſeine

Rechtsordnung als Recht anerkennt, um größeren Uebelſtänden

vorzubeugen. Aber da die unqualificirte Arbeit, wie der Staat

ſie bieten kann, immer nur einem kleinen Bruchtheil der Arbeiter

zuſagen wird, ſo hat auch die ſtaatliche Anerkennung des Rechtes

auf Arbeit praktiſch nur eine geringe Bedeutung und unter

normalen Verhältniſſen eine verſchwindend kleine. Die durch

Vereinsthätigkeit verſuchte Abhülfe gegen Arbeitsloſigkeit bleibt

ebenſo unzulänglich, wie die öffentliche und private Wohl

thätigkeit und hat nebenbei den Uebelſtand, daß ſie nur allzu

oft den Unwürdigen und Arbeitsſcheuen auf Koſten der fleißigen

Arbeiter die Taſchen füllt. Es bleibt kein anderer Weg übrig

als die privatwirthſchaftliche Selbſthülfe durch Zurücklegung

von Erſparniſſen in Zeiten normalen Verdienſtes, die im Falle

der Noth wieder aufgezehrt werden.

Daß der Arbeiter nicht ſparen könne, auch wenn er wolle,

iſt thatſächlich unrichtig. Auch der ſchlechtgelohnte Arbeiter

macht an ſich oft genug die Erfahrung, daß er zeitweilig mit

einer viel geringeren Einnahme leben kann, ſobald er mit ihr

leben muß. Es giebt keine Stufe der Bedürfnißloſigkeit, die

nicht in irgend welchem Punkte übertroffen werden könnte.

Der Kuli zeigt dem Ruſſen, dieſer dem Oſtpreußen, dieſer dem

Rheinländer, daß man mit viel weniger auskommen kann, als

jeder folgende denkt. Auch innerhalb jeder Gewohnheitsſphäre

gibt es einen nicht unerheblichen Prozentſatz an Individuen,

die ihren Genoſſen den thatſächlichen Beweis liefern, daß

man zurücklegen kann, wenn man nur will, und die Statiſtik

der Sparkaſſen führt den Beweis der Sparfähigkeit der Arbeiter

im Großen. Eine ganz andere Frage iſt es, ob man dem

Arbeiterſtande zumuthen kann, Erſparniſſe zum Zweck der

Kapitalbildung zurück zu legen, wie es der wirthſchaftliche

Individualismus verlangt, damit der Arbeiter ſelbſt allmählich

Kapitaliſt werde. Dieſe Zumuthung halte ich entſchieden für

zu weit gehend, nicht als ob der Arbeiter ſie nicht erfüllen

könnte, wohl aber, weil ſie ihm unbillige Entbehrungen zu

Gunſten einer Concurrenz mit weit überlegenen Gegnern auf

erlegt, die ſeine moraliſchen Kräfte weit überſteigen. Hier

handelt es ſich nur um Erſparniſſe für eigenen ſpäteren Ver

brauch, nicht um ſolche zur Feſtlegung als Kapital. Demnach

kommt auch die Frage des menſchenwürdigen Daſeins hierbei

gar nicht in Betracht, da die Vorausſetzung feſtgehalten wird,

daß der Arbeiter während ſeines Lebens die gleiche Lohnſumme

verbraucht, ob er nun in Zeiten normalen Verdienſtes zurück

legt oder nicht. Mir ſcheint jedenfalls eine mit den Bedürf

niſſen gleichen Schritt haltende Vertheilung der auf eine Lebens

zeit entfallende Lohnſumme menſchenwürdiger als die Abwechſe

lung zwiſchen Zeiten etwas reichlicherer Befriedigung und Zeiten

bitterer Noth und quälenden Elends. Theoretiſch wird das

auch kaum ein Arbeiter beſtreiten, nur praktiſch reicht die Selbſt

beherrſchung und wirthſchaftliche Reife der meiſten nicht aus,

um das, was ſie theoretiſch als richtig anerkennen müſſen, auch

zu thun, d. h. um der Zukunft willen die Gegenwart zu ver

kürzen. Es iſt einfach der Leichtſinn, die Unfähigkeit zur

Ueberwindung anſchaulich gegenwärtiger Motive durch abſtrakte

der Zukunft, in Verbindung mit falſchen Vorſtellungen von

Menſchenrechten, was die Arbeiter am Sparen zu rechter Zeit

verhindert. Jede Steigerung der Sparmotive iſt als etwas

Segensreiches für den Arbeiterſtand zu begrüßen; es wäre des

halb ein ſehr weiſes Verfahren, wenn die Arbeitgeber möglichſt

allgemein, wie es jetzt ſchon bei einzelnen großen Unter

nehmungen geſchieht, den Spareinlagen ihrer Arbeiter eine

Jahresprämie von ein bis zwei Procent zuwendeten, um den

Zinsgenuß derſelben, und damit den Antrieb zum Sparen

entſprechend zu erhöhen. Die geringe Mehrausgabe lohnt ſich

reichlich durch Erhöhung der Zufriedenheit und Wirthſchaftlich

keit der Arbeiter.

In ſämmtlichen Beamtenlaufbahnen iſt jetzt der Grund

ſatz theils ſchon durchgeführt, theils in der Durchführung be

griffen, daß mit Zunahme des Dienſtalters entweder ein Auf

ſteigen in höhere Stellungen oder doch in höhere Gehalts

klaſſen eintritt. Dieſer durchaus richtige und ſegensreiche

Grundſatz iſt auch bei Privatbeamten ſchon bis zu einem ge

wiſſen Grade anerkannt, aber noch nicht bei der Handarbeit

auf Stücklohn und Wochen- oder Tagelohn. Die Schwierig

keit liegt hauptſächlich in dem Wechſel der Arbeitgeber. Der

Schriftſteller findet darin einen gewiſſen Ausgleich, daß er als

junger Namenloſer ſelbſt tüchtige Geiſtesprodukte ſchwer ver

werthen kann, als älterer aber auf ſeinen einmal erworbenen
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Ruf geſtützt auchÄ Erzeugniſſe noch verhältnißmäßig

gut entlohnt bekommt. Bei dem Handarbeiter fehlt ein ſolcher

Ausgleich. Der Jüngling leiſtet daſſelbe, wenn nicht mehr,

wie der alternde Mann und jedenfalls mehr als der Greis;

er erhält darum auch den gleichen Lohn wie dieſe, obwohl
ſeine Bedürfniſſe viel geringer ſind. Der relative Ueberſchuß

der Entlohnung treibt ihn nothwendig zur Steigerung ſeiner

Bedürfniſſe bis zu einem Grade, den er ſpäter nicht mehr be

friedigen kann, wenn er eine Familie ernähren muß. So wird

die rohe Schwelgerei der Jungen und die Unzufriedenheit der

Alten durch die Lohngleichheit beider ſyſtematiſch gezüchtet.

Die Abhilfe dieſer Uebelſtände kann nur auf dem Wege ge

ſucht werden, daß den jugendlichen Arbeitern bis zur Ver

heirathung oder bis zum dreißigſten Jahre nur einÄ ihres

Lohnes ausgezahlt, der Reſt aber ſichergeſtellt wird. Die ſo

erzielten Spareinlagen können dann theils zur Ausſteuer bei

der Verheirathung ausgezahlt, theils zu den Koſten der Wochen

betten und Kindtaufen benutzt, theils zur Waiſenverſicherung

verwendet werden. Verſicherung der Wittwen iſt im Arbeiter

ſtande überflüſſig, wenn ausreichende Waiſenverſicherung und

Ä und Krankheitsverſicherung der Wittwen durchgeführt
WITD.

(Schluß folgt.)

Die Herrſchaft des Meſſers.

Wenn man bedenkt, daß durchſchnittlich alle vier Jahre

eine Schrift erſcheint, deren Verfaſſer das Kopernikaniſche

Syſtem umzuſtoßen trachtet, ſo darf man ſagen, daß es niemals

an Leuten fehlen wird, die es als ihre ganz perſönliche Ver

pflichtung anſehen, die Wiſſenſchaft als ſolche zu bekämpfen.

Wenn nun Ergebniſſe, die ihre Richtigkeit während ſo langer Zeit

ſpannen darzuthun Gelegenheit hatten, doch noch immer wieder

angegriffen werden, ſo dürfte eine jüngere Wiſſenſchaft, gegen die

eben jetzt ein ſtärkerer Vorſtoß gemacht worden iſt, ſich nicht ſehr

grämen. Es handelt ſich dabei um die Chirurgie der letzten Jahr

zehnte und die Angriffe, die ein Arzt in einer in Wien erſchie

nenen Schrift, betitelt: „Unter der Herrſchaft des Meſſers“, gegen

ſie ſchleudert. Der Untertitel: „Ein Mahnwort von einem

Freunde der leidenden Menſchheit“, läßt es als nöthig er

ſcheinen, auf ſie einzugehen, denn Alles, was für die leidende

Menſchheit gethan wird, hat ein Recht darauf, beachtet zu

werden. Freilich iſt wohl zu unterſcheiden zwiſchen der Ab

ſicht und dem Erfolge des Handelnden. Schon Mancher hat

geglaubt, der von ihm vertretenen Sache den größten Dienſt

zu erweiſen, bis ihm nachgewieſen wurde, daß er im Begriffe

iſt, ihr ſehr zu ſchaden. In dieſer Lage dürfte ſich der „Freund

der leidenden Menſchheit“ ſchon, oder doch ſehr bald befinden.

Denn ſeine Behauptungen ſind ſo ungeheuerlich, daß ihm ſelbſt

vor ihnen Angſt werden würde, wenn er nicht auf außerhalb

ſeiner Sache liegende Dinge mehr achtete, als wünſchenswerth
IUCIVE.

Er ſtellt folgende weſentliche Behauptungen auf: Die Chi

rurgie iſt im Begriffe zu entarten, denn es herrſcht die ſog.

Operationswuth, in Folge deren mehr Eingriffe Ä
werden, als nothwendig iſt. Daher kommt es auch, daß trotz

unleugbarer wiſſenſchaftlicher Fortſchritte das Re

ultat ſich gegen dasjenige früherer Zeiten nicht geändert

hat. Es herrſcht das Meſſer und nicht die Wiſſenſchaft.

Neben dieſen weſentlichen Behauptungen laufen unweſentliche,

nämlich die, daß es der heutigen Medizin anÄ gebricht,

daß ſie der richtigen Humanität verluſtig gegangen iſt und ver

roht. Daß eine Anzahl Aerzte der Humanität inſofern verluſtig

gegangen iſt, als ſie, wie der Verfaſſer behauptet, dem Patienten

tödtliche Diagnoſen ins Geſicht werfen, iſt leider nicht zu leug

en: Es haben aber ſolche rückſichtsloſe Perſönlichkeiten auf den

Beifall der ärztlichen Geſammtheit nicht zu rechnen, ſondern

dürfen ſogar ſicher ſein, entſchiedenſter Ablehnung zu begegnen.

Wenn alſo „der Freund der leidenden Menſchheit“ gegen das

Gebahren jener Herren energiſchen Proteſt einlegt, ſo darf er

feſt darauf rechnen, mit der weitaus überwiegenden Majorität

ſeiner Kollegen in erfreulichſter Uebereinſtimmung zu ſein.

Anders freilich werden ſie ſich ihm gegenüber ſtellen müſſen

in Bezug auf ſeine Angriffe gegen die Vertreter der neuen

Chirurgie, und ſie haben einen berufenen Vorkämpfer gefunden

in dem Profeſſor an der Univerſität Wien, E. Albert, der zu

der citirten Schrift die Antwort unter dem Titel: „Die Erfolge

des Meſſers“ bei Alfred Hölder in Wien hat erſcheinen laſſen.

Die neuere Chirurgie iſt gegen die alte beſonders durch drei

Dinge ausgezeichnet. Sehen wir davon ab, welche Vortheile

ſie aus den Fortſchritten der Anatomie, Phyſiologie und Pa

thologie gezogen hat, Fortſchritten, die ja allen mediziniſchen

Disciplinen in gleicher Weiſe zu Gute kommen, ſo bilden drei

Ereigniſſe die bedingenden Momente für die Umgeſtaltung der

Chirurgie. Dieſe ſind die Einführung der Narcoſe, zuerſt der

durch Aether und dann der durch Chloroform, die Einführung der

antiſeptiſchen Wundbehandlung und endlich, als nächſt bedeu

tendſter Neuerung, der Operationsmethode an blutleeren Glie

dern, die die Wiſſenſchaft dem älteren Profeſſor v. Esmarch

verdankt.

Die alte Chirurgie, die ich rechne bis zu der allſeitig

als gültig angenommenen Thatſache des Blutkreislaufes, unter

ſchied wenig von der mittleren, die ich bis zur Einführung

der Antiſepſis dauernd annehme. Man operirte geſchickt, man

erfand zuweilen ganz ausgezeichnete, auf rein anatomiſchen That

ſachen beruhende Kunſtgriffe und Vorrichtungen, es gab aber

eine Grenze für die Kunſt inſofern, als gewiſſe Eingriffe faſt

ſicher den Tod herbeiführen mußten, und daher faſt ganz ver

laſſen wurden. Hierzu kam, daß man an Kranken operirte,

die jeden Schnitt fühlten, ein Umſtand, der an ſich eine Reihe

von Eingriffen verbot. Die Scheu vor ihnen ging, ſofern ſie

nicht einer blöden Schneideſucht Platz zu machen hatte, ſo weit,

daß manche Chirurgen tiefer in den Körper nicht eindrangen,

wie z. B. Albrecht v. Haller, der es von ſich ſelbſt als Leh

rer der Chirurgie erzählt und mit den Worten: nimis ne no

cerem veritus begründet. Man wird heute billiger Weiſe dar

über lächeln, daß ein Mann, der ſelbſt# nicht treibt,

ſie gelehrt hat. Das iſt aber nichts Abſonderliches für jene

Zeiten, in denen die Medizin überhaupt faſt nur Buchwiſſen

ſchaft war. Als ſolche hat ſie ſich bis in dieſes Jahrhundert

hinein gehalten, und erſt jetzt hat ſich die Buchwiſſenſchaft zur

Erfahrungswiſſenſchaft umgewandelt. Freilich ging dieſe Um

wandlung nicht überall gleich ſchnell von Statten. Die Anatomie,

Phyſiologie und Pathologie können leicht beobachten und Er

fahrungen ſammeln, denn ſie arbeiten mit entweder todtem oder

ſolchem Materiale, deſſen Opferung für die Wiſſenſchaft durch

aus gerechtfertigt iſt. Leichen und Thiere ſind nicht beſſer

als zu Erfahrungszwecken anzuwenden. Etwas ganz Anderes

aber iſt es mit den praktiſch mediziniſchen Fächern. Die in

terne Medizin iſt in dieſer Beziehung noch am beſten daran,

Denn es handelt ſich bei ihr nur um die Beobachtung des

Krankheitsverlaufes und um ſeine Modificationen durch die

Anwendung ſchon von vorneherein vernünftiger, weil nichts

ſchadender Heilmittel. Die von ihnen, welche ſchaden könnten,

werden in ihren Wirkungen auf Thiere genau unterſucht und

nach ſolcher Durchforſchung erſt am Krankenbette unter An

wendung peinlichſter Vorſichtsmaßregeln verabreicht. Etwas

ſehr Schlimmes kann dabei kaum paſſiren, denn ſelbſt ſeltenere

Zufälle werden mit großer Sicherheit vorausgeſehen, und

in den wenigen Fällen, die in irgend einer Weiſe unglücklich

verlaufen, bleibt ein für die Unterſuchung unauflöslicher Reſt

urück. Da wird es noch immer möglich, unberechenbare Dinge

Ä den ſchlechten Ausgang verantwortlich zu machen.

Ganz anders ſteht die Chirurgie da. Ä. beobachtet wohl

den Verlauf der Verletzung oder der Krankheit, aber ſie kann

ſich unmöglich damit zufrieden geben. Im Gegentheil wird

ſie Ä Namen Ehre zu machen ſuchen und die Hand rühren

zur Linderung mindeſtens, im beſten Falle zur Heilung der

Anomalie. Aber # Heilmittel ſind ganz andere, wie die der

inneren Medizin, ſie ſind nicht unberechenbar, ſie wirken nicht



4 Die Gegenwart. Nr. 1.

in die Ferne. An Ort und Stelle greifen ſie an, an Ort

und Stelle müſſen ſie wirken. Tritt der Erfolg nicht ein, ſo

iſt ein Fehler gemacht worden, der faſt immer ſofort nach

zuweiſen iſt. Einige Beiſpiele werden nichts ſchaden. Nehmen

wir eine ſo einfache und alltägliche Verletzung wie den Bein

bruch. Was geſchieht mit ihm? Er wird verbunden und nun

ſoll er heilen, ſo zwar, daß die normalen Verhältniſſe voll

kommen wieder hergeſtellt werden. Nun heilt aber der Bruch

nicht. In dieſem Falle trifft den Arzt eine Schuld nicht, denn

er kann nur vorſorgen, daß der von dem verletzten Knochen

gebildete Erſatz die rechte Form annehme, nicht daß dieſer

Erſatz auch erzeugt werde. Heilt nun aber der Bruch, und

zwar ſchief, ſo hat der Arzt, das iſt zehn gegen eins zu

wetten, einen Verbandfehler gemacht. Alſo ſchon bei einem

ſo einfachen, unſchuldigen Eingriffe iſt der Chirurg geradezu

verantwortlich zu machen, und dieſes für die Ausübung des

Berufes doppelt erſchwerende Moment tritt erſt recht in Wirk

ſamkeit, wenn das Vorgehen des Chirurgen ein bedeutenderes

wird, wenn er ſchneidend eingreift, wirkliche Verwundungen

ſetzt, ja, wenn er ſein Meſſer in lebenswichtige Organe zu

ſenken ſich veranlaßt ſieht. Geſchieht hier etwas Unglückliches,

ſo kann dieſes zweierlei Art ſein. Einmal kann die Operation

nicht von Erfolg begleitet ſein, oder gar den Zuſtand ver

ſchlimmern, das andere Mal aber kann ſie den Tod herbei

führen entweder ſehr bald nachher, oder ſchon während ſie

vor ſich geht. Der letzte Fall iſt der äußerlich traurigſte, aber

thatſächlich leicht erträglichſte, denn er ereignet ſich wohl nur

bei Patienten, die nichts zu verlieren haben und nur zu ge

winnen. Die Operation wird an ihnen vollzogen, weil ſie im

eigentlichen Sinne des Wortes nicht mehr ſchaden kann. Faſt

ebenſo liegen die Verhältniſſe bei den Fällen, in denen der

Tod bald nach der Operation eintritt. Aber nicht immer. Es

ſterben zuweilen Kranke nach Operationen, ohne daß man hätte

daran denken können. Hier wird ſchon der Chirurg ſich fragen

müſſen, ob er auch wirklich keinen Fehler gemacht hat, und

hier kann auch der zur Frage Berechtigte ſehr wohl Aufklä

rung verlangen, wie denn der Todesfall zu Stande gekommen

iſt, und nicht geleugnet kann werden, daß es ſehr viel von

ſeinem guten Willen abhängt, ob er den Operateur als frei

von aller Schuld anſehen möchte oder nicht. Am ſchlechteſten

ſteht der Chirurg eigentlich in dem äußerlich günſtigſten Falle

von den beiden, dann nämlich, wenn die Operation von Er

folg nicht begleitet iſt, oder den Zuſtand verſchlimmert. Hier

kann man ſich mit Recht fragen: Wozu iſt operirt worden?

oder: Wäre nicht durch einen unblutigen Eingriff, durch medi

camentös-diätetiſche Behandlung ein beſſerer Erfolg erzielt oder

mindeſtens der Fall nicht verſchlimmert? Hat man die Chancen

der Operation genau genug abgewogen, hat man mit der nö

thigen Sachkenntniß und Geſchicklichkeit eingegriffen? Solche

Eventualitäten mußten hindernd auf die Entwickelung des mit

ungenügenden Mitteln arbeitenden chirurgiſchen Handelns ein

wirken. Hierzu kamen aber noch Erfahrungen ſchlimmſter Art

in anderer Hinſicht. Wenn man bedenkt, wie viele Operirte in

früherer Zeit, trotz der größten Geſchicklichkeit der Aerzte, an

Infectionen der Wunden ſtarben, ſo kann man nur bewundern,

daß man nicht verzweifelte, trotz der geradezu heimtückiſchen

Zufälle, die Schliche der „gütigen Mutter Natur“ durchkreuzen

zu können.

Eine Veränderung brachte die Einführung des Chloro

forms, aber nur inſofern, als man ruhigere Operationen hatte

und für gewiſſe Fälle eine eingehendere Unterſuchung am nar

cotiſirten Kranken. Die Chancen der Operationen aber wurden

dadurch nicht weſentlich verbeſſert. Die Infectionen traten

nach wie vor ein, und die Ruhe während der Operation ver

ſcheuchte nicht die Unruhe nachher. -

Eine ganz andere Wendung aber nahmen die Dinge, nach

dem Liſter mit ſeinen Publicationen hervorgetreten war. Er

gab die Methode der antiſeptiſchen Wundbehandlung an, und

wenn auch von ſeinemÄ heute in der Chirurgie faſt

nichts mehr zu Recht beſteht, ſo iſt doch Alles, was ſpäter

auf dem Gebiete an Veränderungen und Verbeſſerungen

ausgeführt iſt, auf ſeinen Prinzipien aufgebaut. Man hat

jetzt den Weg gefunden, den man gehen muß, um der In

fection nicht mehr zu begegnen. Man hat ſich eine Methode

geſchaffen, nach der man verfährt, wo auch immer man

einzugreifen hat. Die Einführung der Antiſepſis in die Chir

urgie iſt der weitaus bedeutendſte Fortſchritt, den die Wiſſenſchaft

gemacht hat und er iſt ſo geradezu umwälzend, daß Statiſtiken

aus der ſeptiſchen Zeit für die Gegenwart ohne jede Bedeu

tung ſind, ſoweit ſie ſich auf Operationen beziehen, deren un

glücklicher Ausgang von Infectionen bewirkt zu werden pflegte.

Das iſt ganz ſelbſtverſtändlich, denn gerade die Todesurſache

iſt durch die Antiſepſis unſchädlich gemacht. Außerdem aber

ing aus der Aufnahme des antiſeptiſchen Verfahrens, deſſen

Erfolge bei unvermeidlichen Operationen ſich ſo glänzend er

wieſen, die Erweiterung der Chirurgie ſelbſt hervor. Denn

außer den nöthigen Operationen gab es noch einen großen

Theil wünſchenswerther, deren Vornahme jedoch unterblieb, weil

man eben die Infection fürchtete. Es iſt ganz klar, daß eine

zielbewußte Chirurgie die Zahl derÄ die unterbleiben

müſſen, möglichſt einſchränkt. Denn überfküſſig iſt eine Ope

ration an ſich niemals, ſie kann es nur für den vorliegenden

Fall ſein. Und es waren gerade ſehr wichtige, die unterbleiben

mußten, ſolche die lebensrettend hätten wirken können. In der

vorantiſeptiſchen Zeit war es z. B. einer der mächtigſten Ein

griffe, die Bauchhöhle zu eröffnen, denn die außerordentliche

Empfindlichkeit des Bauchfelles für Infectionen bewirkte, daß

zumeiſt ſelbſt bei geſchickteſter Ausführung des Eingriffes, der

tödtliche Ausgang folgte. Ä iſt die Eröffnung der

Unterleibshöhle eine der unſchuldigſten Operationen, ſo un

ſchuldig, daß ſie geradezu zu einem diagnoſtiſchen Hülfsmittel

Ä iſt. Es wird kein Chirug, der ſeiner Sache ſicher iſt,

edenken tragen, ſie vorzunehmen, falls er auf anderem Wege

unmöglich zu einer klaren Diagnoſe kommen kann, und der Fall

ihm ſo zu liegen ſcheint, daß der Aufſchub energiſchen Vor

gehens Gefahr bringt. Die mediziniſche Literatur verfügt über

eine großeÄ von Fällen, in denen dieſe Praxis von der

ſegensvollſten Wirkung war. Noch vor verhältniſmäßig ſehr

kurzer Zeit hätte jeder für einen wiſſenſchaftlichen Projectenmacher

gegolten, wenn er gewagt hätte, einen ſolchen Umſchwung auch

nur für möglich zu halten. Heute iſt er längſt zur Thatſache

geworden, und ihm ſind Erweiterungen aller chirurgiſcher Ge

biete gefolgt, die unbetretbar waren, ſo lange die, wie eine

den Eingang wehrende Feſtung, davorliegende Laparotomie

nicht beſiegt war. Ich verfehle nicht, noch eine andere Gattung

von Operationen hier zu erwähnen, deren Ausführbarkeit

weſentlich auf der Ungefährlichkeit beruht, die ſie durch die

Antiſepſis erhalten Ä ich meine die Gehirnoperationen.

Wenn früher jeder Fall eines im Gehirn ſitzenden Eiterherdes

oder einer Geſchwulſt daſelbſt mit dem Tode endete, ſo ſind

auch hier die Verhältniſſe andere, beſſere geworden und werden

es noch immer mehr werden. Unterſtützt von der Phyſiologie,

die wegen der grundlegenden Verſuche zu dieſen Ergebniſſen der

Thierquälerei beſchuldigt wurde, trägt die Chirurgie keine Be

denken, die Schädelkapſel zu eröffnen, den vorher der Lage nach

ſtimmten Abſceß oder Tumor zu entfernen, und ſie ſieht dem

weiteren Verlaufe mit nicht mehr Unruhe entgegen, als man

Ä bei der Eröffnung des allerkleinſten Gelenkes haben

mußte. Ich verzichte darauf, die Fortſchritte der Chirurgie

einzeln aufzuzählen, ganz beſonders aber darauf, wie die Anti

Ä vereinfachend auf eine Reihe früher ſehr complicirter

Eingriffe gewirkt hat. Das Einzige, was ihr gegegenüber

gerechtfertigt iſt, iſt das Vertrauen.

Früher bedurfte ſelbſt der kleinſte Eingriff der ſorgfältigſten

Wundbeobachtung, und trotz größter Sorgfalt fielen ſehr viele

Operirte der Infection anheim. Heute iſt das anders. Hat man

aſeptiſch operirt und kunſtgemäß verbunden, ſo kann man ſicher

ſein, daß Nichts paſſiren wird. Dennoch werden auch eine ganze

Reihe von Fällen ambulant behandelt, aus denen man früher

kliniſche machen mußte, und nur die ſchwereren, bei denen der

Verlauf in anderer noch als in Beziehung der Infection von

Bedeutung iſt, werden in der Klinik behalten. Daß von

den letzteren eine Reihe zu Grunde geht, liegt in der Natur

der Sache, von den ſogenannten polikliniſchen aber dürfte wohl
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nicht einer einen ſchlimmen Verlauf nehmen. Was ſoll man

nun dazu ſagen, wenn der oben citirte „Freund der leidenden

Menſchheit“ folgende Berechnung anſtellt:

Im Jahre 1856 wurden gemacht 184 Operationen

188 2122
/ f/ ºf ºf

1856 ſtarben 7% 12,88 Perſonen
/ / 1888 7,9% - 167,63 //

// „ 1856 wurden geheilt 89% 163,7 Perſonen

„ „ 1888 „ „ 78% = 1655 „

Dieſe Zahlen ſind den Berichten der chirurgiſchen Klinik

des Wiener Allgemeinen Krankenhauſes entnommen. Nach ihnen

hat ſich, wie der Freund der leidenden Menſchheit, der übrigens

nicht ein Freund ruhiger Ueberlegung zu ſein ſcheint, nach

weiſen will, trotz aller hygieniſchen Errungenſchaften, trotz aller

techniſchen und wiſſenſchaftlichen Fortſchritte die Zahl der Er

folge nicht nur nicht vermehrt, ſondern ſogar vermindert, und

nur eins geht mit abſoluter Deutlichkeit hervor, nämlich

daß im Jahre 1888 mehr operirt worden iſt, als im Jahre

1856, und daß die Schneidewuth es verhindert hat, die Früchte

der wiſſenſchaftlichen Bemühungen zu pflücken. Jeder aber,

der nicht mit Zahlen allein, ſondern auch etwas mit dem Ver

ſtande rechnet, wird aus ihnen den glänzendſten Beweis für

die Chirugie entnehmen, wenn er nur die Ergebniſſe der bis

herigen Ausführungen aufgenommen hat. Denn unter den

184 Operationen des Jahres 1856 befanden ſich ganz beſtimmt

eine große Anzahl ſolcher, die heute alsÄ überhaupt

nicht mehr weiter in Betracht kommen, unter den 2122 Ope

rationen des Jahres 1888 aber befinden ſich eine große An

zahl ſolcher, die im Jahre 1856 überhauptÄ werden

mußten, weil ſie ohne Weiteres mit dem Tode zu enden drohten.

Es iſt nun ganz klar, daß man die Anzahl der polikliniſchen

Operationen, die alljährlich vollzogen werden, nur auf 5000

anzunehmen und zu jenen 2422 zuzurechnen braucht, um ein

ganz anderes Reſultat zu erhalten. Die polikliniſchen Ope

rationen enden eben immer mit Heilung und nie mit dem

Tode. Es ergibt ſich alſo Folgendes. Im Jahre 1856

ſtarben von 184 Operirten 12,8, im Jahre 1888 von 7122

Operirten 167,63. Es ergibt ſich alſo für die Todesfälle:

Im Jahre 1856: Äg

„ „ 1888: 2,3%

Für die Heilungen ergibt ſich:

Im Jahre 1856: 89%

„ „ 1888: 95%

So ſind die Reſultute in Wirklichkeit, und der Herr Freund

der leidenden Menſchheit hätte dem Gegenſtande ſeiner Sorge

keinen guten Dienſt geleiſtet, wenn er ſie davon abhalten wollte,

der modernen Chirurgie für ihre endloſen Bemühnngen und

Erfolge Dank zu ſagen. Daß da und dort eine Operation

unnütz gemacht wird, daß da und dort eine, die glücklich hätte

verlaufen müſſen, einen unglücklichen Ausgang nimmt, das iſt

nicht zu bezweifeln, aber daran iſt nicht der Geiſt der modernen

Chirurgie Ä ſondern die Unzulänglichkeit einzelner ihrer

Vertreter. Wenn etwas Gutes inÄ Hände kommt, wirkt

es zwar ſchlecht, aber an ſich bleibt es etwas Gutes.

Medicus.

f/ f

-Literatur und Kunſt.

Eine provençaliſche Dichtung in deutſchem Gewande.

(Mireio von F. Miſtral.)

Von Moriz Carriere.

Die Verſuche, eine Mundart innerhalb der gemeinſamen

Schriftſprache oder ihr gegenüber zur Geltung zu bringen,

werden immer nur gerathen, wenn eine große dichteriſche That

ein Werk der Dialektpoeſie in die Weltliteratur einführt, oder

wenigſtens im eigenen Volke allgemein bewundernde Theil

nahme gewinnt. So geſchah es nach mancherlei lyriſchen Vor

gängen mit dem Alemanniſchen oder Oberbayriſchen durch Hebel

und Kobell, im Plattdeutſchen durch die „Stromtid“ von Fritz

Reuter, einer Dichtung von ſo edel geſundem Sinn, mit ſo

lebenswahren Charakteren, mit ſolcher Fülle des Humors nicht

bloß in Situation und ergötzlichen Reden, ſondern in der Plaſtik

von Geſtalten voll ſo echter Komik und ſo kernhafter Tüchtig

keit, daß wir wieder einmal einen Roman hatten, bei dem es

uns ſo recht wohl wurde. Ueber ein ähnliches Werk aus der

Provence mögen wir uns nun in Deutſchland erfreuen.

Als 1870 Eduard Böhmer die Provence bereiſt und dann

eine Schrift über die neuerwachte provencaliſche Dichtung ver

öffentlicht hatte, ward auch in der „Gegenwart“ darüber be

richtet. Roumanille hatte ſeiner Mutter, einer ſchlichten

Gärtnersfrau, ſeine franzöſiſchen Gedichte durch Uebertragung

in's Provençaliſche verſtändlich gemacht, und war dadurch ſelbſt

vom Zauber ſeiner heimiſchen Mundart ergriffen, dazu ver

anlaßt, an die mittelalterliche Literaturblüthe anzuknüpfen und

neuprovençaliſch zu dichten. Frederi Miſtral ſchloß als Jün

er zuerſt ſich ihm an und ward der Meiſter einer Genoſſen

t, die ſich etwas ſonderbar Feliber nannte, was Schrift

kunde bedeuten ſoll. Erſt das Epos „Mireio“ aber von Miſtral

hat für ſie den Sieg gewonnen. Ins Franzöſiſche, Spaniſche,

Engliſche überſetzt erſchien es auch Deutſch, aber in ungenü

ender Form; jetzt liegt es in poetiſch treuer, ſchwungvoll flie

Ä Nachbildung vor, die wir wie eigene Poeſie genießen

können: Mireio. Provençaliſche Dichtung von Fre

keri Miſtral. Deutſch von Auguſt Bertuch.*) Es gibt

ein prächtiges Bild von Land und Leuten der Gegend von

Arles; dort am Meeresſtrande ſpielt die zweiteÄ die erſte

auf einem reichen Bauernhof der Crau, einer ſteinigen Ebene

zwiſchen den Alpinen und dem Meer. Es hebt ganz idylliſch

an; zum Abendeſſen der Feldarbeiter kommt ein alter Korb

flechter mit ſeinem Sohn Vincen, und während jener, in jungen

Tagen Seeſoldat, ein kriegeriſch Lied zum Beſten gibt, unter

hält ſich dieſer von ſeinem Thun und Treiben mit dem hold

aufblühenden Töchterlein des Hauſes Mireio (Mirjam, Maria).

Die Liebe beginnt im Herzen Beider zu keimen. Und die

Olivenernte, Ä Pflücken der Maulbeerblätter wie die Be

ſchäftigungen mit den eingeſponnenen Seidenraupen, das Heu

machen, wie der Zug der Schnitter nach dem Getreidefeld gibt

mit dem ſtets hereinragendenÄ der Natur, der

Landſchaft, ein ſo klares und anſchaulich treues Bild des Volks

lebens, das uns an Theokrit und andere griechiſche Dichter

gemahnt, ſo daß in dieſer Beziehung wohl Lamartine ſagen

mochte: es ſei wie wenn eine helleniſche Inſel herangeſchwommen

wäre zur Provence. Aber ſchon die große Ausdehnung der

Naturſchilderungen – auch in der Menge von Gleichniſſen –

trägt einen ſentimentalen Zug und wie dieÄ ſich höher

hebt, überwiegt das romantiſche Gepräge; der altkeltiſche, alt

germaniſche Volksglaube ſpielt ergreifend herein, und im zweiten

Theil die chriſtliche Legende und Myſtik. Aber der Dichter

hat als Sohn unſerer Ä die Feen und Kobolde wie die er

ſcheinenden heiligen Frauen ſo behandelt, daß ſie als Gebilde

der aufgeregten Phantaſie dort des verwundeten Vincen, hier

der vom Sonnenſtich getroffenen und ſterbenden Mireio be

trachtet werden können.

Gar anmuthig iſt die Schilderung, wie beim Pflücken der

Maulbeerblätter Vincen und Mireio ein Vogelneſt entdecken:

Das bedeutet Glück, wenn man die gefiederten Jungen nicht

entſchlüpfen läßt; da nimmt ſie das holde Mädchen unter das

Buſentuch auf; aber der Aſt bricht, auf dem Beide zuſammen

gekommen; einander umfangend gleiten ſie zu Boden. Nun

ſteigt das Werk zu größerer Spannung, und bald zu leiden

ſchaftlicher Bewegung empor Drei Freier kommen und werben

um Mireio, ein reicher Herdenbeſitzer, der ſeine Schafe und

*) Straßburg, Trübner. EineÄ Gedichts hat be

kanntlich Gounod in ſeiner Oper „Mireille“ in Muſik geſetzt.
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Ziegen vorüber treibt, ein Roſſezüchter aus der Wieſe am

Meer, und ein gewaltiger Herr und Bändiger von Stieren.

Mireio verſagt ſich ihnen. Der Letztere aber hört ihr Liebes

geflüſter mit Vincen, und findet am Abend in ihm den

rechten Gegenſtand, ſeinen Zorn auszulaſſen. Von Worten

kommt es zum Ringkampf. Endlich wird der Wilde beſiegt.

Wie er ſich wieder erhoben hat, ſtößt er ſeinen Stachelſtock

dem Gegner in die Bruſt und läßt ihn wie todt liegen. Aber

wie er mit ſeinem Roß an die Rhone kommt und den Kahn

zur Ueberfahrt beſteigt, da iſt gerade die verhängnißvolle Nacht,

wo die im Fluß Ertrunkenen emporſteigen und dem Mörder

dräuend erſcheinen; das Boot wird leck, die Wogen verſchlingen

den Frevler. Von den Geiſtern aber heißt es gar ſinnig:

Sie ſuchen ja, die armen Seelen,

Gehorſam göttlichen Befehlen,

Was ſie an gutem Werk, an frommer That geſät

Auf ihres Erdenlebens Reiſe,

Ein jeglicher nach ſeiner Weiſe;

Und finden ſie die Himmelsſpeiſe,

Dann hurtig, gleich dem Lamm, das friſches Gras erſpäht,

Ergreifen ſie, was in der Krume

Sie einſt geſät; dann wird zur Blume

Die gute That; und iſt's zu einem Strauß genug,

Spricht Gott: geh' ein zum Gnadenhorte!

Und auf von Ä Prüfungsorte

Zu Petri offner Himmelspforte

Trägt den, der ihn gepflückt, ſein Blumenſtrauß im Flug.

Vincen aber wird ſcheintodt aufgefunden, zum Hofe ge

bracht, und wie er wieder aufathmet, im Geleite ſeiner Ge

liebten zur weiſen, zauberkundigen Frau getragen, die ihn zur

Geneſung in die Feengrotte bringt. Die Geſtalten des Volks

glaubens treten uns hier entgegen, Naturgeiſter, wie ſie eben

ſo wohlthätig für den Menſchen ſind, als ſie ihn auch zu

ihnen herniederziehen und ſeiner geiſtigen Beſtimmung abtrünnig

machen; Sinnenluſt, Trug der Einbildungskraft, wilde Be

gierden und vor Allem das ſchwarze Lamm, das gleich dem

goldenen Kalb der Juden durch die Macht des Goldes die

Ä bethört. Taven, die Hexe, ſelber ſagt:

So wie der Arzt aus ſchlimmſten Dingen

Das Beſte weiß hervorzubringen,

So wir: durch Zauberkunſt erzwingen

Wir von des Böſen Macht, was heilſam iſt und gut.

Und ſo iſt die Wanderung wie in Mozarts Zauberflöte zu

gleich ein Prüfungsweg der Läuterung.

„Den Ruhm erkauft man nie zu theuer,

Sein Weg führt ſtets durch's Fegefeuer;

Seid muthig, und der Sieg iſt euer!“

Und ſo dringen ſie vor bis zum Tropfſteintempel, wo der

Ä ſchäumt, aus deſſen heißer Welle Taven die Wunde

eträuft, und mit dem Ausrufe des Heilandes dem Leidenden

Heilung bringt.

Er kommt heim, bekennt ſeine Liebe dem Vater, der ihn

ſofort auf das Unmögliche hinweiſt, daß die Reiche des Armen

Braut werden könne, aber auf des Sohnes dringende Bitte

ſich entſchließt, für ihn zu werben. Er kommt unter die

Schaar der zur Ernte heranziehenden Schnitter, wird mit

ihnen gaſtlich bewirthet, und fragt dann den Vater Mireio's

um Rath. Sein Vincen liebe eine vermögliche Pächterstochter

und wolle nicht von ihr laſſen, was ſei zu thun? Ob er, der

Vater, für den Sohn werben ſolle? Spart Euch den Gang,

ruft der reiche Ramoum, weiſt den Sohn zur Ruhe, man

ſtirbt nicht gleich aus Liebe. Zeigt dem Jüngling den Stock,

wenn er nicht hören will. Da tritt Mireio hervor und be

theuert: Sie ſei es, die Vincen liebe, ſie ſelber ſei ihm ent

gegengekommen und werde ihm ewig angehören. Prachtvoll

iſt die Darſtellung, wie Vater und Mutter gegen ſie auffahren,

wie nun auch Vincen's Vater das Recht des Herzens, der Ar

muth, der ſittlichen Tüchtigkeit vertheidigt. Und während draußen

die Schnitter tanzen und durch die Johannesfeuer ſpringen,

weint die Jungfrau einſam in ihrer Kammer um Vater und

Mutter, die ihr ſtets ſonſt ſo gütig geweſen und jetzt ſo grau

ſam ſind, und gedenkt an das Wort des Geliebten: wenn ſie

je ein Ungemach treffe, ſolle ſie ſich zu den heiligen Frauen

wenden.

Es iſt die Legende der Provence: nach dem Tod Jeſu

hätten die Juden einige ſeiner treueſten Bekenner und Beken

nerinnen auf ein Schiff gebracht und den Winden und Wellen

preisgegeben. Die ſeien nach der Inſel Camargue bei Süd

frankreich getrieben worden und hätten die Provence zum

Chriſtenthum bekehrt. Darunter waren die drei Marien:

Maria Magdalena, Maria Jacobea, Maria Salome. Sie

haben am Meeresſtrand ſpäter ein gemeinſames Grab gefunden,

und über der Krypta iſt eine Kirche mit einem Sanctuarium

und dem Reliquienſchrein im oberſten Geſchoß erbaut worden.

Dorthin, nach der Gegend von Arles, aus der Crau über die

Rhone hinüber beſchließt Mireio zu wandern, Troſt und Rath

und Hülfe zu ſuchen.

o bricht ſie in der Morgendämmerung auf, an den mel

kenden Hirtenfrauen vorüber, der heißen Sonne entgegen. Die

Wanderung wird farbenhell geſchildert während zweier Tage:

der glücklich gefundene Quell, die Luftſpiegelung der Fata

Morgana, der Sonnenſtich, der die Pilgerin trifft; das Seelen

leben, die Landſchaft in wunderbarer Wechſelwirkung.

Ihre Eltern verzweifelt über das Verſchwinden der

Tochter, berufen alles Geſinde, alle fremden Arbeiter. Hier

iſt eine allzugroße Länge. Dreimal leſen wir, wie der la

dende Bote voraneilt, wie er den Heumachern, den Schnit

tern, den Hirten immer daſſelbe wiederholt, und es ſcheint faſt,

als ob das friſch gemähte Gras ſogleich auf den Wagen ge

laden werde, und die Heuernte trifft doch wohl auch in der

Provence ſo wenig wie in der Wetterau oder in anderen

deutſchen Gauen mit dem Weizenſchnitt zuſammen, wenn auch

dort nicht erſt Margarethe, ſondern ſchon Johannes die

Schnitter bringt. Die Hirtinnen haben das Mädchen geſehen,

und die Eltern Ä ihr nachzueilen zu den heiligen

Marien.

Ermattet kommt Mireio zur Kapelle der heiligen Frauen,

betend ſinkt ſie nieder:

O heilige Marien, zu Blumen wandelt ihr

Der Armen bittre Thränen, ſeid gnädig denn auch mir!

Sie bekennt ihre Liebe zu Vincen:

Ich lieb' ihn, wie die Quelle zu Thal zu fließen liebt,

Ich lieb' ihn, wie der Vogel die Luft, die ihn umgibt,

Und nun ſoll ich das Feuer verlöſchen, das nicht ſtirbt,

Soll wollen, daß im Blühen der Mandelbaum verdirbt!

Sie mögen ihr den Geliebten geben, der Eltern Herz erweichen:

O heilige Marien, in Blumen wandelt ihr

Die Thränen, die wir weinen, ſeid gnädig denn auch mir! . . .

Was blendet mich, was ſchau ich? Iſt das des Himmels Thor?

Es wächſt der Kirche Wölbung zum Sternenzelt empor.

O Seligkeit! ſie kommen! Dem wolkenloſen Raum

Entſteigen meine Heiligen im goldnen Strahlenſaum!

Und knieend ſah die Weltentrückte

In Andacht athemlos Verzückte,

Ihr heißes Flehn erhört mit innigem Erbaun.

Hinauf nach Petri Himmelsthoren,

Den traumhaft ſtarren Blick verloren

Schien ſie, den irdiſchen Schleierfloren

Zum Trotz, das Jenſeits ſchon in ſeinem Glanz zu ſchaun.

Und ſie hört die Stimme der Heiligen. Wer denn glück

lich ſei auf Erden, wo jede Luſt vergänglich, wo jede Roſe

dornenvoll, wo wir durch Leiden zu einem höheren, wahren

Sein geläutert werden?

So manche, die zu lächeln ſcheinen

In eurer Welt, erſtickt das Weinen ; -

Doch wer nach Labung lechzt, und weſſen Herz verlangt

Zum Quell des Lebens durchzudringen,

Der muß mit Schmerzen ihn erringen,

Der Stein muß doch in Stücke ſpringen,

Bevor ſein Silberkern an's Tageslicht gelangt.

Wenn nun die Marien auch in einem ganzen Geſang ihre

Geſchichte erzählen, von Jeruſalem auch die Meerfahrt und die

Wanderungen in Südfrankreich und die Bekehrung der Heiden

zum Chriſtenthum, ſo fragen wir: ob das nicht beſſer anderswo

vom Dichter mitgetheilt wäre; indeß er wollte offenbar zu den
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vielen Naturbildern der Landſchaft auch das Meer und einen

Seeſturm ſchildern, und das iſt ihm gelungen.

Während Mireio, von der Entzückung verklärt, ſtill kniet,

ſind die Eltern herangekommen. Es iſt ihr Kind, ſie haben

es wieder! Sie wollen Verſöhnung. Sie wollen für die

Tochter ſterben. Mireio wird zum oberſten Raum empor

getragen, wo man das Meer und die Sonne erblickt, wo eine

kühle Luft die Leidende erfriſcht, wo nun auch Vincen die

ſterbende Geliebte findet mit heftigem Schmerzensausbruch, den

ſie mit dem Worte der ewigen Lebenshoffnung zu mildern weiß.

Ein heller Stern wird den Liebenden frei von Zwang die

ſchönere Wohnſtätte ſein. Im Tode lächelnd, in ihren Händen

die der Eltern, des Geliebten ſinkt ſie nieder. Er kann nicht

Ä daß ſie geſtorben ſei; ſie iſt ſo ſchön in der Ver

lärung. Er mag nicht von ihr ſcheiden, an ihrer Seite will

er im Grabe ruhen, während von unten der Choral ertönt:

O ſchöne Heilge, milde Frauen

Der bitternißgetränkten Auen,

Ihr lohnt mit reichem Fang der Fiſcher fleißig Mühn;

Schneeweiße Blumen unſrer Heiden,

Laßt ungetröſtet und in Leiden

Die ſünd'ge Schaar von Euch nicht ſcheiden,

Und wenn ihr Friede fehlt, laßt Frieden ihr erblühn!

Es iſt das Martyrium der Liebe, das Mireio auf ſich

genommen, um die harten Herzen zu erweichen, zu verſöhnen,

und ſelbſt Frieden zu finden. Und eine Stimme der Liebe für

die Armen und Bedrückten, eine Mahnung für die Stolzen

und Reichen, daß ſie in Selbſtſucht nicht ſelber das Heil ſich

zerſtören, erklingt durch die ganze Dichtung.

Die tiefſinnigſte Stelle ſteht in der Mitte, in der Feen

grotte, wo die weiſe Frau über Vincen's Wunde, die ſie aus

dem Zauberkeſſel beſprengt hatte, das Zeichen des Kreuzes mit

den Worten einzeichnet: Chriſt iſt geboren, Chriſt iſt ge

ſtorben, Chriſt iſt auferſtanden – Chriſt wird auf

erſtehen!

Er wird erſtehn, dies iſt mein Glaube . . .

Ich ſeh ihn fern im Straßenſtaube,

Durch Kieſel und Geſträuch klimmt blutend er empor !

Seheriſch verkündet ſie, wie Jeſus allein, ohne Veronica,

ohne Simon von Kyrene, ohne die Marien, mit keuchendem

Ermatten, ohne Hülfe das Kreuz trägt. Aber die Erbarmungs

loſen wird ein Schüttelfroſt überfallen, wenn Feuer ihre Saaten

verzehrt, wenn Schwerter und Speere klirren, Leichen auf

Leichen ſich häufen. Denkt der Dichter an eine furchtbare

Zerſtörung der religions- und liebeleeren Welt durch die

atheiſtiſche,Ä Umſturzpartei? Er fährt fort:

St. Petri morſcher Nachen

Ä am Felſenriff mit Krachen ! - -

och nun in neuem Boot, von Schaum und Giſcht umtanzt

Die er beſiegt in heil'gem Zeichen,

Seh ich den Fiſcher ohne Gleichen

Der Rhone ſtille Fluth erreichen;

Er hat das Gotteskreuz am Steuer aufgepflanzt.

O unermeßne Himmelsgnade!

Ich ſeh ein neues Land, Geſtade

Voll hellen Sonnenſcheins! Seh junger Mädchen Reihn

Im Farandoletanz ſich wiegen

Und Früchtelaſt die Zweige biegen,

Ich ſeh auf Garben Schnitter liegen,

Rings um ein Faß geſchaart, in fröhlichem Verein.

Und ſeh, erkannt in ſeinen Lehren,

In ſeinem Tempel Gott verehren.

Alſo eine neue Auferſtehung Jeſu als des Helden der Liebe,

der Freiheit, des Friedens.

Moltke als Menſch.

Von J. Roſenſtein.

… Die ſeit dem Herbſt vorigen Jahres im Erſcheinen be

griffene Sammlung von Moltke's Schriften liegt jetzt, ſoweit

ſie nicht techniſch-militäriſchen Inhalts ſind, mit der Heraus

gabe des ſiebenten, die Reden des Feldmarſchalls umfaſſenden

Bandes, abgeſchloſſen*) vor: ein koſtbares Vermächtniß für das

deutſche Volk in allen Kreiſen. Die noch zu erwartenden rein

militäriſchen Werke, von denen bisher zwei Bände erſchienen

ſind, dürften für den größeren Theil des Publikums von etwas

geringerer Bedeutung ſein, ſo Werthvolles ſie auch für die

eigentlichen Berufsgenoſſen des großen Kriegers und ſicher auch

für den Geſchichtsforſcher enthalten werden. Das Urtheil, das

ſich gleich nach dem Erſcheinen der erſten Bände der „Denk

würdigkeiten“ bildete und faſt einſtimmig zum Ausdruck kam,

iſt durch die weiteren Veröffentlichungen nur verſtärkt worden.

Immer unvergleichlicher erſcheint uns die Tüchtigkeit dieſes

ſeltenen Mannes, immer reiner und lauterer ſein Charakter,

immer liebenswerther die geſammte Perſönlichkeit; erquickend

und aufrichtend wirkt in den trüben Zeitläuften der Gegen

wart das Bild, das ſich von dieſem Mann vor uns entrollt.

Seine Anſchauungen über Menſchenwerth wurden nicht be

ſtimmt durch die Größe der Erfolge, und es entſpricht ſeinem

innerſten Weſen, wenn er als Achtzigjähriger ſchrieb: „Nicht

der Glanz des Erfolges, ſondern die Lauterkeit des Strebens

und das treue Beharren in der Pflicht, auch da, wo das Er

gebniß kaum in die äußere Erſcheinung trat, wird den Werth

eines Menſchenlebens entſcheiden“ (Brief an den Oberhof

prediger Schaubach in Meiningen W. S. 174). – Neben den

Erinnerungen und Ueberlieferungen von Freunden und Be

wunderern, ſind es vorwiegend Briefe an die Nächſtſtehenden,

in denen uns Moltke vor Augen tritt, ſchriftliche Aufzeich

nungen, die ohne irgend welchen Hinblick auf ſpätere Veröffent

lichung entſtanden waren, gänzlich unbefangen unter der

Wirkung des Augenblicks, ein getreuer Spiegel deſſen, was ge

ſehen, erlebt, empfunden ward. Es befinden ſich darunter

ausführliche Schilderungen von Land und Leuten aus den ver

ſchiedenſten Theilen Europas, namentlich aus Italien und Eng

land, wo er wiederholt und länger in ſeiner Eigenſchaft als

Adjutant zweier königlicher Prinzen geweilt hatte. Moltke ver

ſtand zu Ä und zu beobachten und das Geſehene ſo klar

und treffend wiederzugeben, ſo verſtändig und anziehend in

ſeinen Eindrücfen zu beurtheilen, daß ſeine Schilderungen zu

dem Muſtergültigſten gehören, was die deutſche Literatur in

dieſer Art aufzuweiſen hat. Moltke hielt darauf, daß ſeine

Lieben, vor Allem ſeine Frau genau wußten, wie es ihm in der

Ferne ging, und ſo geſtalten ſich ſeine Briefe als umfaſſende

und eingehende Darſtellungen, getragen von dem liebevollen

Streben, die Empfänger der Briefe möglichſt Alles mit ſehen

und erleben zu laſſen. Wir verweiſen in dieſer Beziehung

namentlich auf die Briefe an ſeine Frau aus England. – Wir

können indeſſen bei dieſen Darſtellungen hier nicht länger ver

weilen, ſondern möchten die Aufmerkſamkeit auf denjenigen

Theil der Aufzeichnungen lenken, die ſich auf ſein Verhältniß

zu den ihm am nächſten ſtehenden Menſchen beziehen; in

ſeinem Weſen gegenüber den Eltern, namentlich der Mutter,

ſowie gegenüber den Brüdern, kannten wir ihn bereits aus

den früheren Sammlungen; jetzt lernen wir ihn kennen, wie

er ſich zu den jüngeren Generationen, Neffen und Großneffen

ſtellte; die Krone der Sammlungen aber ſind die Briefe an

Braut und Frau. –

Den Großneffen gegenüber iſt er der zärtliche „Opapa“,

der ihrer Entwickelung mit warmer Fürſorge folgt und ein

nachſichtiges Herz für tolle Streiche und kleine Unarten hat.

Da iſt namentlich der Sohn des Neffen Wilhelm, mit Namen

Helmuth, der uns öfter in den Briefen begegnet: „ein ganz präch

tiger Junge“, ſchreibt der Großonkel am 8. Sept. 1886,Ä
mit ebenſo großen Ohren wie ich, aber derb und tüchtig und nicht

leicht anders als durch ſeinen Papa zu bändigen. Letzt kam

er trotz Tamtam nicht zu Tiſch und wurde erſt nach langem

Suchen am Mühlgraben gefunden, wo er mit ſeinem Sonn

tagshut Fiſche fing.“ (V. S. 79.) Derſelbe Helmuth erſcheint

*) Band 5, Briefe (zweite Sammlung) und Erinnerungen an ihn.

Band 6, Briefe (dritte Sammlung) an ſeine Braut und Frau. Band 7,

Reden. Berlin 1892, Ernſt Siegfried Mittler & Sohn.
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einige Jahre ſpäter als ein „Schlingel“, der in den Ferien nicht

M(N Ä darf; „es fehlt ihm gar nicht an Verſtand und

Anſtelligkeit, letzteres beſonders zu dummen Streichen; doch“ –

hier bricht der zärtliche Opapa wieder durch – „iſt er ein ehr

licher guter Junge und ich hoffe, daß wir ihn in den Sommer

ferien wieder ſehen.“ (V. S. 127.) Helmuth muß dem Groß

onkel ganz beſonders nahe geſtanden haben, denn als er ſeine

Uhr ruinirt hat – es ſcheint die erſte geweſen zu ſein, und

wem iſt das bei einer erſten Uhr nicht zugeſtoßen – ſchickt

ihm der Opapa „ganz ausnahmsweiſe“ fünf Mark, mit dem

dringenden Rath: „Im Uebrigen mußt Du Dich mit Deinem

Taſchengeld einrichten, und wenn Du kein Geld haſt, Deine

Uhr nicht todtrepetiren.“ (V. S. 131.) Auch das falſch ge

ſchriebene „Tercia“, wo übrigens Helmuth am 26. März 1891

noch nicht war, geht dem jungen Mann nicht ungerügt vom

Großonkel hin. – Von einer wahrhaft väterlichen Fürſorge

war Moltke für den Neffen Wilhelm, den Sohn ſeines Bruders

Adolf. Dieſer war im Jahre 1863 auf dem Gymnaſium in

Altona, ein hochaufgeſchoſſener Junge, der in Folge ſtarker

Erkältung an Blutſpeien litt. Auf Moltke's Rath wurde er

nach Wiesbaden geſchickt, um ſich in dem milderen Klima Ä

erholen und ſeine Gymnaſialſtudien zu beendigen. Der Onkel

ſelbſt brachte ihn bei einem Profeſſor unter und ſorgte väter

lich für ihn. Er blieb mit ihm in fortlaufender Correſpondenz

und fand dazu auch während des Krieges 1864 noch im Haupt

uartier Zeit. Wilhelm, der wegen ſeiner anfangs zarten

Äeſ für den Soldatenberuf nicht geeignet ſchien und

ſtudiren ſollte, iſt im Jahre 1866 doch in die Armee getreten

und ein tüchtiger und kräftiger Soldat geworden. Der Onkel

ließ es an einer Zulage nicht fehlen und ebenſo wenig an

gutem Rath. So ſchreibt er ihm am 23. December 1866:

„Wenn in Zukunft Dir Jemand anbieten ſollte, Deine Rech

nungen zu bezahlen, ein Fall, der allerdings in Praxis recht

ſelten vorkommt, ſo möchte ich Dir rathen, ihn nicht vierzehn

Tage auf Antwort warten zu laſſen . . . Es iſt aufmerkſamer

und klüger, dann bald zuzugreifen.“ Daran ſchließt ſich dann

noch ein mild kräftiges Wort über Borgen und Verborgen.

„Wer einen Thaler mehr braucht, als er hat, iſt immer ein

armer Mann, ganz gleichviel, ob er 400 oder 4000 Thaler

Bºx erhält.“

ine ſeiner Nichten, Fräulein Marie Ballhorn, die ihn

ſeit dem Jahre 1839 kannte, ſchildert in ihren Erinnerungen

(V. S. 227) in überaus anziehender Weiſe, wie er bei aller

Schweigſamkeit und Zurückhaltung in der Geſellſchaft außer

ordentlich gern mit Kindern verkehrte, ſich viel mit ihnen neckte,

ihnen dieÄ Geſchichten erzählte und ſtill in ſich hinein

lachte, wenn er all die ſtaunenden Kinderaugen auf ſich ge

richtet ſah. Seine Liebe für kindliches, unbefangenes Seelenleben,

ſo erzählte Frl. Ballhorn, mochte bei dem Feldmarſchall auch

wohl bei ſeiner Verlobung mitgewirkt haben, denn ſeine Braut

war faſt ein Kind, als er ſich mit ihr verlobte. Wenige Tage

nach ihrem ſechzehnten Geburtstag war ſie die Braut des ſchon

vierzigjährigen Mannes. Die Briefe an die Braut umfaſſen

die Zeit vom Mai 1841 bis April 1842. Es ſind wahrhaft

köſtliche Briefe, und Niemand wird ohne Rührung leſen, wie

tief beglückt der ernſte, reife Mann in dem Bewußtſein war,

ſein Leben mit einem ſo jungen, edlen, holden Weſen ſchmücken

zu dürfen, kein Zug von irgend welcher Sentimentalität, überall

aber warme, treue Zuneigung, ein immer aufs Neue aus

vollem Herzen bekundetes Glücksgefühl, liebevolles Streben, auf

den Charakter der jugendlichen Braut, deren Leben ſich nur in

den engſten Kreiſen bewegt hatte, im Hinblick auf die neuen

Kreiſe, in die ſie treten ſollte, einzuwirken. Die Frage des

Altersunterſchiedes hatte natürlich Moltke zu denken gegeben.

So ſchrieb er ihr: „Die aus der Verſchiedenheit unſeres Alters

hervorgehende Art zu empfinden, macht, daß ich ohne unwahr

u werden, Dir nicht daſſelbe lebhafte Gefühl bieten kann, wie

Ä in Deinen ſchönen Augen ausſpricht und wie Du es

wohl als Erwiderung fordern darfſt . . . So viel iſt gewiß,

daß ich ſowohl glücklicher ſein, als auch Dir liebenswürdiger

erſcheinen werde, wenn ich Dich wirklich in Deiner Zukunft

zufrieden ſehe. Die Zweifel daran, gehen aus meinem Charak

ter hervor, die gute Hoffnung, die ich hege, aus der Vortreff

lichkeit des Deinigen.“ (VI. S. 30) Bei der tiefen Aufrichtigkeit

ſeines Weſens und bei einer gewiſſen Anlage zur Selbſtquälerei,

peinigte ihn zuweilen der Gedanke, daß die Braut ihn über

ſchätze. „Süße Marie, wenn es mir doch gelänge, Dich ein

paar Jahre glücklich und zufrieden zu machen, wie gerne will

dann abſcheiden.“ Wir wiſſen aus den früheren Briefen

Moltke's, daß er ſehr ſcharf mit ſich ſelbſt ins Gericht ging,

daß er in ſeinen jungen Jahren ſich mit dem Gedanken herum

ſchlug, keinen wirklichen Charakter zu haben, ſondern ein ganz

ſchwacher und haltloſer Menſch zu ſein. Mit dieſer inneren

Unſicherheit hatte auch gelegentlich noch der Vierzigjährige zu

ringen. Nachdem er in einem langen Briefe der Braut die

beſten Lehren über die Eigenſchaften gegeben hat, die zum

Auftreten in der Welt gehören, kommt er auf ſich ſelbſt und

ſagt (VI. S. 63): „Geſtehe ich es doch, gute Marie, daß ich dieſe

ſchönen Lehren von mir ſelbſt abſtrahire. Mein ganzes Auf

treten iſt nur eine mit Zuverſichtlichkeit und usage du

monde übertünchte Blödigkeit. Die langjährige Unterdrückung,

in welcher ich aufgewachſen, hat meinem Charakter unheil

bare Wunden geſchlagen, mein Gemüth niedergedrückt und den

guten, edlen Stolz geknickt. Spät erſt habe angefangen,

aus mir ſelbſt wieder aufzubauen, was umgeriſſen war, hilf

Du mir fortan mich zu beſſern.“ Es iſt uns an einer anderen

Stelle unſerer Sammlung (I. p. 150) überliefert worden, was

die Braut ihm darauf erwiderte. Es iſt zu charakteriſtiſch für

Beide, um es nicht hier noch einmal wenigſtens theilweiſe zu

wiederholen: „Was mich bei Dir ſo rühren kann, iſt die über

große Beſcheidenheit Deines Charakters und vor Allem die Gut

müthigkeit, die Du bei jeder Sache an den Tag legſt. So

bald Du irgend Jemand unfreundlich begegnet biſt, ſo thut

es Dir nachher ſo leid, und Du ſuchſt es auf alle Weiſe

wieder gut zu machen.“ – Am 20. April 1842 führte Moltke

die Braut, die eben in das ſiebzehnte Lebensjahr eingetreten

war, heim. Ueber ihren Charakter und ihre ganze Perſönlichkeit,

über ihr Eheglück ſind in dem erſten Bande unſeres Werkes ſo

eingehende und anziehende Schilderungen enthalten, daß wir nur

Einzelnes aus dem vorliegenden Briefwechſel hervorzuheben

haben. Doch mag auch noch einer Charakteriſtik gedacht werden,

die Moltke nach mehr als fünfjähriger Ehe in einem Brief

an ſeinen Bruder Adolf von ſeiner Gattin gibt. „Mein größtes

Glück iſt meine kleine Frau. Seit fünf Jahren habe ich ſie

ſelten traurig und nie verdrießlich geſehen. Launen kennt ſie

nicht und nimmt auch keine Kenntniß davon bei mir. Ein wirk

liches Unrecht dürfte man ihr nie zufügen; ſie würde es beim

beſten Willen nicht verzeihen können, denn bei aller Heiterkeit

des Gemüths hat ſie einen entſchiedenen, feſten und tiefen

Charakter, den ſie in allen Widerwärtigkeiten bewähren würde.“

So war Marie Moltke und ſo blieb ſie in einer mehr als

26jährigen Ehe, in der ſie, wie der Gatte wiederholt bezeugt,

eine Quelle des Glücks für ihn war; an ihrer Charakter

feſtigkeit und Zuverſicht hatte er ſich in der Zeit großer Ent

ſchließungen oft aufgerichtet und geſtärkt. Die vorliegende

Briefſammlung erſtreckt über die geſammten 26 Jahre; ſie

enthält ausführliche und ſehr anziehend geſchriebene Berichte

über ſein Ergehen und Erleben, überall derſelbe warme Herz

ton tief innerlicher Beglücktheit. Beſonders hervorzuheben ſind

die Briefe, die ſich auf ſeine Reiſe von Rom nach Berlin im

Jahre 1846 beziehen, als er nach dem Tode des Prinzen

Heinrich deſſen Leiche überzuführen hatte. Er bliebÄ
an Bord der Korvette „Amazone“ nur bis Gibraltar und fuhr

dann über Spanien, Frankreich und Belgien nach Hamburg,

eine Landreiſe von 400 Meilen in 18 Tagen. Ä.
leſenswerth ſind auch die eingehenden Briefe aus England,

wohin er den Prinzen Friedrich Wilhelm auf ſeinen Braut

fahrten und dann zur Vermählung begleitete. Ueber die An

ſichten, die er in Betreff der Jahre 1848/50 hegte, und die

auch hier wiederholt hervortreten, ſind wir aus den früheren

Briefſammlungen eingehender unterrichtet. Die Gattin war,

wo möglich, noch ſtrenger conſervativ und royaliſtiſch als er,

der zum Maßhalten rieth. So ſchrieb er ihr am 17. Fe

bruar 1850 aus Magdeburg (p. 173): „Du biſt nun mal



Nr. 1. Die Gegenwart. 9

ſchwarzweißer Reaktionär, und das iſt mir ſchon ganz recht,

laß aber die freie Preſſe dem, der ſie liebt; jedenfalls ſtehen

intereſſante Sachen darin.“ Daß er nicht auf dem Stand

punkt der Kreuzzeitung ſtehe, hielt er im Jahre 1855, zur Zeit

des Orientkrieges, für geboten, offen auszuſprechen (p. 208).

Im Ganzen und Großen treten die politiſchen Ereigniſſe in

denÄ ſehr zurück; namentlich nichts über die Regent

ſchaft und denÄ weſentlich mittheilſamer iſt

er über die Kriege von 1864 und 1866. Der letzte Brief an

die Frau datirt aus Ilmenau, vom 30. Auguſt 1868. Es

folgen dann noch andere Briefe an die Geſchwiſter, ſowie von

ſeiner Schweſter Auguſte – Mariens Stiefmutter – und der

Frau von Burt. Wir entnehmen dieſen letzteren die tief

ergreifenden Schilderungen der letzten Tage Mariens. Am

Weihnachtsabend 1868 ſtarb ſie in Folge eines Gelenkrheu

matismus, an dem ſie 14 Tage ſchwer darnieder gelegen hatte.

Der Gatte drückte ihr die lieben braunen Augen zu – ſo be

richtet Frau von Burt – und ſank dann auf ſeine Kniee und

beugte das graue Haupt tief auf ſeine Hände und dankte Gott,

daß er den Kampf beendet und das geliebteſte Leben zu ſich

genommen. Das hat Moltke auch ſelbſt ausgeſprochen: „Sie

Ä in der Blüthe des Lebens und der Geſundheit, voll

Stolz auf ihr Vaterland und ihren König, voll Liebe zu

allen Menſchen, nach einem kurzen, aber, ſoweit es hinieden

möglich, glücklichen Daſein, Ä ich möchte ſie nicht in dies

Leben zurückrufen.“ Noch über 21 Jahre hat Moltke ſeinen

Lebensweg einſam zurückgelegt, bis er ſeine Ruheſtätte an der

Seite der

Sarg begleitet. Aus zahlreichen Stellen ſeiner Briefe erſehen

wir, wie oft ihm das Herz in ſchmerzlich ſüßen Erinnerungen

an die Dahingeſchiedene überwallte, namentlich um die Zeit,

wo ſich der Todestag jährte. Und auf der Höhe ſeines

Ruhmes, als er ſieggekrönt, als der vergötterte Held ſeines

Volkes, aus Frankreich heimkehrte, hat er es tief empfunden,

daß ihm Marie nicht entgegeneilen konnte, wie nach den

Siegen des letzten Krieges. Am 20. Dezember 1870, alſo

kurz vor dem traurigen Gedächtnißtag, ſchrieb er an ſeine

Schweſter Auguſte: „Wie ſie mich 1866 nach dem Feldzuge

freudig auf dem Bahnhof empfing, ſo hoffe ich, daß ſie mich

jenſeits empfangen wird, wenn die Qual dieſes Erdenlebens

endlich abÄ ſein wird, und darnach kann ich mich oft

mals herzlich ſehnen. Gern würde ich zuvor das große Werk

glücklich zu Ende geführt ſehen, bei welchem ich mitzuwirken

berufen bin.“ Von den letzten Briefen, die ſich zum größeren

Theil auf Reiſen nach Rußland, Italien und der Schweiz be

iehen, haben wir nur den letzten hervorzuheben, der an ſeinen

effen Henry gerichtet iſt und die religiöſe Frage berührt.

Er entſtammt Moltke's letztem Lebensjahre und wurde im

November 1890 geſchrieben. Er iſt in demſelben Geiſte ver

ſöhnlicher Duldung gehalten wie die „Troſtgedanken“. Bei

aller Gläubigkeit an Gott und Unſterblichkeit, wie ſie Moltke

ſtets und überall bekundet, bleibt er auf dem Standpunkt, daß

der Moslem und der Heide ebenſo gut ſelig werden kann, wie

der Chriſt. – Unſere Beſprechung des 7. Bandes der Samm

lung, welcher Moltke's Reden enthält, kann eine kurz gefaßte

ſein. Die Reden, die Moltke im preußiſchen Herrenhauſe wie

im deutſchen Reichstage, dem er ununterbrochen angehörte, ge

halten hat, ſind der Nation bekannt; ſie hat denſelben mit der

warmen Aufmerkſamkeit und Theilnahme gelauſcht, die ſich an

Alles knüpfte, was von dieſem einzigen

liebten und verehrten. Dennoch durften dieſe Reden in Moltke's

geſammelten Werken nicht fehlen, ſie verdienen es vollauf,

aus dem engen Rahmen der Parlamentsberichte heraus dem

deutſchen Volk für alle Zeiten zugänglich gemacht zu werden.

Sie beziehen ſich vorwiegend auf Ä. militäriſcher Natur,

und welchen beſſeren Berather könnte das deutſche Volk in

dieſenÄ
einer hochwichtigen Entſcheidung über die nothgedrungene

Stärkung unſerer Wehrkraft ſtehen. Der einzige nichtmili

täriſche Gegenſtand von größerer Bedeutung, den Moltke in

ſeinen Reden berührt hat, iſt das Sozialiſtengeſetz. Er hat

bedauert, daß man es aufgehoben hat; er meinte, daß jetzt nur

geliebten Frau fand, deren Ring ihn bis in den

rückſichtsloſe Repreſſion übrig bleibe. Im Uebrigen ſtand er

auf dem Boden einer durch ein ſtarkes Königthum durchzu

führenden Sozialreform, wie ſie durch die großen Arbeiter

Verſicherungsgeſetze angebahnt war. – Neu und höchſt be

merkenswerth ſind die in dem Bande enthaltenen Entwürfe zu

Reden, von denen drei für das Zollparlament und einer für

den norddeutſchen Reichstag beſtimmt waren. Sie ſind außer

ordentlich bezeichnend für die Strömungen, die zwiſchen 1866

und 1870 das deutſche Volk in Nord und Süd beherrſchten

und dann durch die Großthaten des Krieges 1870/71 in ein

Bett geleitet wurden, ſie zeigen aber nicht minder, in welcher

ewiſſenhaften Art Moltke vom Beginn ſeiner parlamentariſchen

Ä an ſeine Aufgabe als Mitglied des Reichstages
auffaßte. Seine unermüdliche Pflichttreue hat er Ä II

dieſer Stellung bewährt bis zum letzten Tage ſeines Lebens.

Er hatte der Reichstagsſitzung am 24. April 1891, dem letzten

Tage ſeines Lebens, nicht mehr beiwohnen können, da gleich

zeitig eine Herrenhausſitzung war. Von dieſer kehrte er am

Nachmittage jenes Tages in ſeineÄ urück, die er

lebend Ä mehr verlaſſen hat: getreu bis in den Tod.

Wir ſcheiden von dem Buche in der Ueberzeugung, daß

ſeit manchem Jahrzehnt dem deutſchen Volk in allen ſeinen

Kreiſen keine ſo köſtliche Gabe zu Theil geworden iſt, als die

Erinnerungen an dieſen großen und guten Mann, wie ſie -

zum größten Theile – von ihm ſelbſt niedergeſchrieben ſind.

Jeuilleton.

ann kam, den Alle

Hauſes ſich befand.

haben, namentlich jetzt, wo wir wieder vor

Nachdruck verboten.

Der Uebermüthige.

Humoreske von Albert Roderich.

Geſtatten Sie mir, geehrter Leſer: Herr Erich Frei. – Er iſt

35 Jahre alt, von hoher,Ä Figur, hat ſein männlich hübſches,

angenehmes Geſicht und beſitzt ein ſehr bedeutendes Vermögen. UU.

Kennzeichnung ſeiner geiſtigen und moraliſchen Beſchaffenheit folgen hier

einige Sätze aus einem Briefe, den Herr Frei vor kurzer Zeit dem Er

zähler dieſer Geſchichte geſchrieben hat.

. . . „Aus alledem alſo erſiehſt Du, lieber Freund, daß ich hier in

der ungeheuren, menſchenwimmelnden Stadt nicht weniger einſam bin als

in der großen abeſſyniſchen Wüſte, die ich im vorigen Jahre durchſtrich.

Es iſt mir Alles »öde, ſchal und unerſpießlich.« All' das, was glückliche

Menſchen erhoffen dürfen, weil ſie es nie erlangen können – das habe

ich Elender Alles gehabt! Ich habe Alles genoſſen, was zu genießen war.

Ich habe es ſogar mit Verſtand genoſſen. Ich würde jetzt mit Vergnügen

einen nicht unbedeutenden Theil meines anſpruchsvollen Verſtandes für

eine Thorheit hingeben, die mir ein wenig Zufriedenheit und Behagen

ſchaffen könnte. Oh, ich weiß, was Du mir entgegnen wirſt: Deine

Kenntniſſe, Dein Geiſt, Dein Reichthum! – Jawohl, vergiß nur nicht

meine edle Mannesgeſtalt und meinen herrlichen, dunkelblonden Voll

bart! . . . Ach, lieber Freund, meinÄ iſt zum Teufel! Die Sorgen

des Reichthums quälen mich. Die Sorge, für nichts und Niemanden

ſorgen zu müſſen, macht mich troſtlos. Ich möchte irgend etwas Nütz

liches thun, irgend etwas ſchaffen, werden, einerlei was – Kaufmann,

Diplomat, Seiltänzer, Steinklopfer – ach, es iſt ſo zu langweilig!“ . . .

Erich Frei ſchlenderte nachläſſig durch die Straßen der großen Re

ſidenz mißmuthig, ziel- und planlos. Er war aus dem Viertel der Paläſte

und der großen Hotels in die Gegend des kleinen Mittelſtandes gerathen.

Seine gleichgültig umherſchweifenden Blicke blieben plötzlich an einem

kleinenÄ haften, das an der Thüre eines hohen, grauen

Auf dem etwas beſchädigten Schilde war zu leſen:

Meta Pilſerich. 4. Stock.

Feinſtickerei. Gelegenheitsgedichte.

Erich Frei blieb ſtehen und lächelte. Dieſe Zuſammenſtellung amü

ſirte ihn. Er ſann einen Augenblick nach und ſtieg dann die vier höl

zernen, ausgetretenen Treppen hinauf. Durch eine ſchmale, niedrige Thür

trat er in eine ärmliche Wohnung. Ein blaſſes Kind führte ihn in ein

ſpärlich möblirtes, enges, kleines Zimmer, in dem Frau Meta Pilſerich

an einer Stickerei arbeitete. Zwei andere blaſſe Kinder ſaßen in einer Ecke

und ſpielten. Frau Meta Pilſerich ſah ſorgenvoll und leidend aus. Sie

ſtand von ihrer Arbeit auf, als der fremde Herr eintrat.

„Ich habe auf dem Schilde unten an der Thüre geleſen, daß hier

auch Gelegenheitsgedichte angefertigt werden,“ begann Erich.

„Ach, mein Herr,“ erwiderte Frau Pilſerich, „damit kann ich leider
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jetzt nicht dienen. Die Gedichte macht mein Mann, und der iſt ſchon ſeit

drei Wochen im Krankenhauſe.“

Das Elend rührte Erich. Wie unwillkürlich griff ſeine Hand in die

Taſche. Da durchfuhr ihn ein Gedanke. Hier war etwas zu thun

für ihn. „Hm, Madame, ich bin eigentlich auch nicht gekommen, um ein

Gedicht zu beſtellen. Nein, ich bin ſelbſt Dichter. Aber ich habe kein

Glück damit. Ich habe keinen Namen – man will meine Gedichte nicht

drucken. Hm – es geht mir nicht beſonders. Ich wollte fragen, ob Ihr

Mann mich nicht als Gehülfen gebrauchen könnte. Ich beanſpruche nur

ſehr geringes Honorar – man nimmt ja gerne irgend etwas“ –

„Sie ſehen doch aber nicht aus, als wenn Sie Mangel litten.“

„Sie meinen, der Ueberzieher – der Hut – aus der Leihanſtalt,

liebe Frau – es galt einen letzten Verſuch bei einem angeſehenen Redac

teur; man wird gar nicht vorgelaſſen, wenn man ſchlecht gekleidet iſt.“

„Ich weiß,“ ſagte ſeufzend Frau Pilſerich. „Aber Sie ſehen ja,

ich kann Ihnen nicht helfen – mein Mann iſt ja im Krankenhauſe.“

„Gerade deshalb können wir uns vielleicht gegenſeitig helfen. Wer

den nicht noch Gedichte bei Ihnen beſtellt?“ – „Oh ja, dann und wann.“

„So laſſen Sie mich ſtatt Ihres Mannes die beſtellten Gedichte

machen. Ich beanſpruche nur den vierten Theil des Honorars. Sie

werden das Geld gewiß auch gut gebrauchen können; dann iſt uns Beiden

geholfen.“ – „Ach, du lieber Gott, ja, das Geld könnte ich gebrauchen!“

Frau Pilſerich warf noch einen forſchenden Blick in das hübſche,

offene Geſicht Erichs, und dann ward der Handel geſchloſſen. Am näch

ſten Tage ſchon trat Erich ſeine neue Stellung an. Zum erſten Male

nach langer Zeit war er wieder heiter geſtimmt. Er fühlte ſich doch

wieder ein ganz klein Wenig nützlich. Er hatte ſich einen recht unele

anten Anzug angeſchafft und ſaß nun drei Stunden täglich vier Treppen

Ä in einem kleinen Dachſtübchen an einem alten wurmſtichigen Pulte

und machte Gelegenheitsgedichte. Und die Sache machte ihm noch viel

mehr Spaß, als er ſich davon verſprochen hatte. Namentlich bei den Be

ſprechungen mit ſeinen verſchiedenen Auftraggebern amüſirte er ſich zu

weilen köſtlich. Er hatte auch ſchon beinahe 20 Mark Honorar einge

nommen, wovon er der Frau Meta Pilſerich, ſeiner Prinzipalin, wie er

ſie nannte, als deren dreiviertel Gewinnantheil 40 Mark herausgezahlt

hatte. – Alſo Frau Pilſerich ſaß im Wohnſtübchen und ſtickte, und Erich

Frei ſaß in der kleinen Dachkammer nebenan und dichtete, als eine junge

Dame bei Frau Pilſerich eintrat. Die junge Dame war auffallend hübſch,

von anmuthiger Geſtalt, und aus dem guten, friſchen Geſichte blitzten

ein Paar kluge, freundliche Augen.

„Hier bringe ich Ihnen wieder Arbeit,“ begann das junge Mädchen,

ein kleines Packet auf den Tiſch legend, „ſind die anderen Taſchentücher

fertig?“ – „Jawohl, gnädiges Fräulein.“

„Sehr ſchön. Wo ſind denn die Kinder, Frau Pilſerich? ich habe

da eben im Ausverkauf geradezu ſpottbillig ein Paar Kleidchen gekauft –

ich verſichere Sie, liebe FrauÄ ganz unglaublich lächerlich billig.“

„Ach, liebes, gnädiges Fräulein!“

- „Ach Unſinn! – Wie geht es Ihrem Manne?“

„Ein wenig beſſer, Gott ſei Dank!“

K„Aber Sie Ä ſehen ſo leidend aus – Sie müſſen ſich ſchonen –“

„Ach, mir geht es ja auch viel beſſer. Ich habe jetzt Jemand, der

für meinen Mann dichtet. Denken Sie, gnädiges Fräulein, in ſechs

Tagen hat er für meinen Antheil 40 Mark verdient!“ – „Ach wirklich?“

„Jawohl, er muß ein ſehr bedeutender Dichter ſein!“

Die junge Dame lächelte. – „Wo iſt denn der bedeutende Dichter?“

„Da drinnen; er ſagte – ih, wie ſagte er noch? Ja, die Kammer

da wär' ein ganz famoſer Stall für den Pegaſus. Da ließ ſich's prächtig

drin dichten.“ – Die junge Dame lachte.

„Frau Pilſerich, ich möchte den bedeutenden Dichter wohl kennen

lernen. Ich werde mir auch ein Gedicht von ihm dichten laſſen.“

Sie klopfte an die Thüre der Dachſtube und tuat auf ein lautes

„Herein“ zu dem von ſeinem Pulte aufgeſprungenen Gelegenheitsdichter.

Erich Frei ſtutzte einen Augenblick, als er das ſchöne Mädchen ein

treten ſah. Er faßte ſich aber ſchnell und frug unter tiefer Verbeugung,

womit er dem gnädigſten Fräulein dienen könne.

„Ich möchte ein Gedicht von Ihnen verfaßt haben.“

„Oh, ganz außerordentlich gern – mit dem hervorragendſten Ver

gnügen. Bitte, nehmen Sie Platz, meine Gnädigſte. Alſo, gehorſamſt

zur Sache: wie heißt er?“ – „Wie er heißt?! Wer?“

Der Dichter lächelte geheimnißvoll. „Nur Vornamen, Gnädigſte –

ſelbſtverſtändlich nur Vornamen, und auch dann noch grenzenloſe Dis

cretion meinerſeits.“ – Die junge Dame runzelte die Stirn.

„Es handelt ſich um ein Gedicht zur Gelegenheit einer – einer ſil

bernen Hochzeit!“

„Ah, ſehr ſchön – eine meiner bedeutendſten Spezialitäten. Viel

leicht zur ſilbernen Hochzeit hochgeſchätzter Eltern der Gnädigen?“

„Nein, nein – zur ſilbernen Hochzeit meiner – meiner – Herr

ſchaft!“ – „Herrſchaft?! Gnädigſte, eine Köchin ſind Sie hoffentlich nicht!“

„Und wenn ich es wäre?“

„Das wäre traurig – mit ſolchen Augen kocht man ſchlecht.“

„Ei – ſieh! Nun beruhigen Sie ſich – ich bin – Gouvernante –

Stütze der Hausfrau!“

„Ah ſo – ſehr wohl. Und die verehrte Herrſchaft feiert ſilberne

Hochzeit. Sehr ſchön. Belieben Sie ein Gedicht mit ſimpeln oder mit

ſchweren Reimen?“ „Was iſt der Unterſchied?“

„Die ſimpeln Reime koſten 15 Pfennig per Vers – die ſchweren

20 Pfennig. Ich habe ſogar auch Verſe für zehn Pfennig, dazu würde

ich aber ſelber nicht rathen.“

„Was nennen Sie denn ſimple, und was ſchwere Reime?“

„Oh, alſo zum Beiſpiel: Heut' ſind es fünfundzwanzig Jahr, Daß

ſich verband das Jubelpaar, – das iſt ein ſimpler Reim. Im 20

Pfennig - Vers würde ich ungefähr ſo ſagen: Der keuſchen Muſe will

es wohl geziemen, Daß ſie heut ſingt vom Band des Gottes Hymen, –.“

Das ſchöne Mädchen lachte laut auf.

„Bitte, geben Sie mir von dieſen Verſen.

zahlen? Wie viel macht es?“

„Alſo ſagen wir zwölf Verſe.

haben, nicht wahr?“ „Gewiß.“

„Alſo zwölf Verſe à 20 Pfennig macht 2 Mark 31 Pfennig.“

„Macht 2 Mark 40 Pfennig. Im Rechnen ſind Sie anſcheinend

etwas ſchwach.“

„Gnädiges Fräulein können daran ſehen, daß ich ein wirklicher

Dichter bin.“

„Alſo hier iſt das Geld. Es iſt wirklich billig. Freilich, Schiller

und Goethe haben verhältnißmäßig doch noch billiger gedichtet.“

„Schlimm genug, mein gnädiges Fräulein, ſchlimm genug, dieſe

Leute haben uns das Geſchäft auch gründlich verdorben. Alſo, wohin

darf ich Ihnen das Gedicht ſchicken? Bitte ergebenſt um gütige Adreſſe.“

„Hm – ich – ich werde mir das Gedicht abholen –“

„Ach, nein – Sie werden ſich das Gedicht leider nicht abholen.“

Das Mädchen ſtutzte. „Wie ſo wiſſen Sie das?“

ſch Ä“ weiß ich von – Ihrer Herrſchaft.“ – „Von meiner Herr

aft?!“

„Sie haben ſich für »Stütze der Hausfrau« ausgegeben – das iſt

– gedichtet!“

Das ſchöne Mädchen erröthete.

ich – muß bitten –“

„Sehen Sie, jetzt haben Sie die Herrſchaft ſchon verloren. Sie ſind

keine »Stütze der Hausfrau« mehr.“ – „Aber woraus ſchließen Sie das?“

„Aus Ihren Reden und Ihren – Handſchuhen.“

„Gut, mein Herr, wenn ich alſo keine »Stütze der Hausfrau« bin,

dann ſind Sie aber auch kein Gelegenheitsdichter!“

„Ah, und woraus ſchließen Sie das?“

„Aus den vierzig Mark Ueberſchuß, die Sie der armen Frau da

drinnen bei zehn bis zwanzig Pfennig pro Vers herausgezahlt haben.“

„Hm, ſo – glauben Sie mir, verehrtes Fräulein – ich beſchwindle

die arme Frau trotz alledem.“

„Das glaube ich wohl. Adieu, mein Herr!“

„Ich begleite Sie.“ Erröthend folgt er ihren Spuren.

„Sie werden mich nicht begleiten!“

„Dann werde ich hinter Ihnen herlaufen.“

„Mein Herr, machen Sie Anſpruch auf Tact und Bildung?“

„Allerdings.“ – „Dann – laufen Sie nicht hinter mir her!“

Die junge Dame verließ eilig die Wohnung der Frau Pilſerich, und

Herr Erich Frei blieb, in Gedanken verſunken, in ſeinem Dichterſtalle

zurück. Dann begab er ſich in das Zimmer der Frau Pilſerich, die wie

immer Ä ſtickte, und fragte ohne Weiteres:

„Frau Pilſerich, wer war die junge Dame, die eben bei uns war?“

„Ich weiß nicht. Ich ſticke für ſie.

tücher gebracht.“ – „Wie heißt ſie denn?“

„Das weiß ich nicht. Ihren Namen hat ſie nicht genannt. Sie

bringt und holt die Sachen immer ſelbſt ab. Sie iſt eine gute, liebe

Dame und bezahlt immer mehr als ich verlange. Sie hat mir heute auch

Kleider mitgebracht für die Kinder.“

„Hm – ſo –.“ Ehrich ſann einen Augenblick nach.

„Was hat ſie Ihnen denn heute zum Sticken gebracht, Frau Pil

ſerich?“ – „Ein Dutzend Taſchentücher – ganz feine Taſchentücher.“

„So. Und da hinein ſollen Sie ein Monogramm ſticken, nicht

wahr?“ – „Ja, gewiß.“ – „Welche Buchſtaben denn?“ – „S: M.“.

„So – S. M. – Hm –.“ Erich ſann wieder nach und ließ ſeine

Blicke in dem kleinen Zimmer umherſchweifen. Auf dem kleinen, wurm

ſtichigen Holztiſche ſah er zwei geöffnete Packete liegen. In dem einen

lagen die Taſchentücher, in dem anderen die Kinderkleidchen. Erich ſah,

daß die Umhüllung der Taſchentücher aus einem feinen Seidenpapier

beſtand, während die Kleider in einem gröberen, großbedruckten Umſchlag

lagen. Erich las begierig, was auf dem Papier in großen Lettern ge

druckt ſtand: Hermann Wolter, Conection und Modewaarenhandlung.

„Frau Pilſerich, dieſe Kinderkleider müſſen Sie mir 'mal für eine

Stunde leihen!“

Eine Viertelſtunde ſpäter betrat Erich mit einem großen Packete die

Modewaarenhandlung von Hermann Wolter, Wilhelmſtraße 22.

„Vor einer Stunde ungefähr hat eine junge Dame hier dieſe Kleider

gekauft. Ich möchte gern den Herrn ſprechen, der die Dame bedient hat.“

Erich hatte ſehr laut geſprochen, und es kamen mehrere der An

geſtellten herbei.

„Die Kleider habe ich verkauft,“ ſagte ein ſehr elegant gekleideter

junger Mann mit einem Friſeurladenkopfe.

„Aha! Das Fräulein iſt nämlich im Zweifel, ob ſie die Waaren

bezahlt hat oder nicht.“

„Oh gewiß – das Fräulein hat bezahlt.

bezahlt immer gleich.“

„Dann läßt das Fräulein um eine quittirte Rechnung bitten.“

„Mit dem größten Vergnügen!“

Zwei Minuten ſpäter hielt Herr Erich Frei ein für ihn unſchätzbares

Document in der Hand: Rechnung für Fräulein Moor, Hochwohlgeboren.

12 Meter Kleiderzeug à 2.40 = M. 28. 20. Zahlung dankend en“

pfangen. Nun eilte Erich in's nächſte Reſtaurant und ließ ſich den Adreß

kalender geben. Darin fand er ſieben Mal den Namen Mohr und dre!

Darf ich Ihnen gleich

Sie wollen es doch ein Bischen nett

„Herr, wie können Sie – ich –

Sie hat mir wieder Taſchen

Das gnädige Fräulein
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Mal den Namen Moor. Der erſte dieſer letzteren war ein Tiſchlermeiſter,

der zweite ein Agent und der dritte war Wolfgang Moor, tn Firma

W. Moor & Co., Bankgeſchäft.

„Das iſt ſie!“ rief Erich lauter, als er vielleicht beabſichtigte.

„Sie, Kellner, kennen Sie dieſe Firma?“

„W. Moor & Co.?! Oh ja, das iſt unſer erſtes Bankhaus.“

„Aha, danke – hier – behalten Sie nur den Reſt.“

Nun warf ſich unſer Freund in einen Wagen und fuhr zu dem

Freunde, der zufälliger Weiſe auch der Erzähler dieſer Geſchichte iſt.

„Kennſt Du Wolfgang Moor, in Firma W. Moor & Co.?“

„Dem Namen nach, gewiß – einer der reichſten Männer der Stadt.“

ſ „Was iſt das für ein Mann?“ – „Sehr reſpectabel – htchan

geſehen –“

heiß „da er Kinder?“ – „Eine Tochter.“ – „Oh, weißt Du, wie ſie

eißt?“

„Gewiß – mein Freund, der Maler Helms, verkehrt ja in dem

Hauſe – er ſchwärmt für das Mädchen – warte doch – richtig –

Sabine heißt ſie.“

„Richtig! S. M. – Danke Dir tauſendmal, lieber Roderich. Adieu!“

Adi ºber Menſch, was haſt Du?“ – „Geht Dich vorläufig nichts an!

16U !

Herr Erich Frei warf ſich wieder in ſeinen Wagen und ließ ſich

nach dem Telegraphenamte bringen. Er telegraphirte dringend an ſeinen

Banquier in Berlin, der ſein Vermögen verwaltete, wie folgt:

„Stehen Sie mit Wolfgang Moor & Co. hier in Verbindung?

Wenn ja, ſenden Sie mir ſofort allerwärmſtes Empfehlungsſchreiben und

accreditiren Sie mich für hunderttauſend Mark.“

Am folgenden Tage begab ſich Erich Frei in's Bureau des Herrn

Wolfgang Moor und überreichte das allerwärmſte Empfehlungsſchreiben,

das durch die Accreditirung für hunderttauſend Mark beinahe heiß ge

macht worden war. Trotzdem Andere da waren, die den Chef des großen

Hauſes zu ſprechen wünſchten, ward Erich doch ſofort vorgelaſſen und Herr

Moor empfing ihn ſehr freundlich und zuvorkommend.

Erich bezeichnete es als den Hauptzweck ſeines Beſuchs, mit Herrn

Moor über die Belegung eines größeren Kapitals zu ſprechen.

„Darüber ſprechen Sie beſſer mit meinem Geſchäftsführer “ ſagte

# Moſer, „aber mein Freund in Berlin empfiehlt Sie perſönlich ſo

erzlich und dringend – ich rechne beſtimmt auf das Vergnügen, Sie in

meinem Hauſe zu ſehen.“

„Es wäre mir eine große Ehre – aber – ich kann leider nur ſo

kurze Zeit in Ihrer Stadt bleiben – “

„Alſo bitte – Sie ſpeiſen morgen bei mir zu Mittag.“

„Morgen? Ich muß morgen früh abreiſen. Wenn ich heute von

Ihrer Güte Gebrauch machen dürfte –“

„Mit dem größten Vergnügen. Aber wir ſind ganz allein, meine

Frau und Tochter und ich – wenn Sie ganz en famille –“

„Oh, ich verſichere Sie – damit erweiſen Sie mir die größte

Freundlichkeit – und Sie werden dafür ſagen, daß Ihre Damen meine

Reiſekleidung entſchuldigen?“

„Gewiß – ganz ohne Umſtände. Alſo bitte – um 5 Uhr – und,

wenn es Ihnen recht iſt, gehen Sie heute Abend mit uns in's Theater –“

„Oh ja, das iſt mir ſehr recht. Ich danke Ihnen!“

„Alſo auf Wiederſehen! –

Und damit geleitete Herr Moor ſeinen Gaſt an die Thür und über

gab ihn dem Portier mit der Weiſung, den Herrn zum Disponenten zu

führen. Mit dieſem hatte Erich ſeine geſchäftlichen Angelegenheiten ſchnell

erledigt und wandte ſich darauf wieder an den Portier.

„Wo iſt die Privatwohnung des Herrn Moor?“

„Hier im ſelben Hauſe.“ – „Bitte, führen Sie mich dahin.“ –

Der Portier hatte wohl bemerkt, mit welch beſonderer Zuvorkommen

heit der Fremde von ſeinem Herrn behandelt worden war, und richtete

ſeine eigene Zuvorkommenheit genau danach ein. Er führte den

Fremden in ehrerbietigſter Weiſe in die Privatwohnung des Herr Wolfgang

Moor. –– Hier übergab er ſeinen Empfohlenen einem Diener mit zweck

entſprechender Anweiſung.

„Iſt die gnädige Frau zu Hauſe?“ fragte Erich den Diener.

„Die gnädige Frau iſt ausgegangen.“ – „Und das Fräulein?“

„F“ gnädige Fräulein iſt zu Hauſe.“ – „Bitte, führen Sie mich

U ihr.“Z „Wen darf ich melden?“

„Sagen Sie nur, ich käme von Frau Pilſerich.“

Zwei Minuten ſpäter trat Herr Erich Frei zu Fräulein Sabine

Moor in den Empfangsſalon.

Die junge Dame empfing ihn mit einem Ausrufe des Erſtaunens.

„Mein Herr – Sie! Wie kommen Sie – –“

„Gnädiges Fräulein, Sie hatten die Güte, mir einen Auftrag für

ein Gedicht zur ſilbernen Hochzeit zukommen zu laſſen. Aber Sie haben

leiderÄ mir freundlichſt die Namen der zu beſingenden Herrſchaft

mitzutheilen – –“.

„Schon gut,“ unterbrach mit gerunzelter Stirn das Fräulein den

Dichter – „ich verzichte auf das Gedicht.“

„Ah, Sie ziehen Ihren hochgeſchätzten Auftrag zurück?“ – „Ja!“

„Hm, ſchade, iſt mir wirklich leid. Saß gerade hübſch im Pegaſus

ſattel. Nun, wie Sie wollen, gnädiges Fräulein. Ich zahle Ihnen

natürlich das Geld zurück. Waren es nicht zwei Mark vierzig Pfennig?“

„Ja. Legen Sie es nur dort auf den Tiſch!“

„Wie ſie befehlen, Gnädigſte.“

Erich zog ziemlich langſam eine Brieftaſche hervor, nahm ſehr be

dächtig eine Banknote heraus und ſagte:

„Habe leider kein kleines Geld. Hier ſind hundert Mark. Bitte

ergebenſt mir herauszuzahlen.“

Das hübſche Geſicht des Fräuleins verfinſterte ſich noch um ein Be

deutendes mehr. – „Herr, Sie ſind, – was wollen Sie eigentlich?!“

„Ich will – Sie kennen lernen, mein Fräulein!“

„Das iſt doch – o, Sie ſollen mich ſofort kennen lernen!“

Sabine trat zur Thür und ſtreckte ihre Hand aus nach dem Knopfe

der elektriſchen Glocke.

„Halt, mein Fräulein,“ rief laut Erich Frei, „halt! laſſen Sie ſich

vor einer großen Verlegenheit bewahren. – Wenn Sie das ausführen,

was Sie jetzt vorhaben, wie können Sie dann nachher freundlich gegen

mich ſein, wenn wir zuſammen ſpeiſen?“

„Wir zuſammen ſpeiſen?! Haha!“

„Ganz gewiß, mein Fräulein, ich werde das zweifelloſe Vergnügen

haben, heute Mittag an Ihrer Seite zu ſpeiſen. Und dann werden Sie

freundlicher gegen mich ſein, als in dieſem Augenblcke, nicht wahr?“

Die junge Dame lachte ein wenig höhniſch.

„Ja, wenn Sie heute Mittag an meiner Seite ſpeiſen – dann will

ich freundlicher gegen Sie ſein.“

„Ich danke Ihnen. Und nachher im Theater ſind Sie mir dann

gar nicht mehr böſe, nicht wahr?“

Der Aerger des Fränleins verwandelte ſich für einen Augenblick in

Furcht. Der Mann war nicht bei Sinnen. Wie ſie ihn aber ſo ruhig,

gelaſſen und ſiegesgewiß daſtehen ſah, verwandelte ſich ihre Furcht wieder

in Aerger. – „Mein Herr, jetzt aber ſage ich Ihnen – –“

Da öffnete ſich die Thüre und Herr Wolfgang Moor trat in den

Salon. „Ach, mein lieber Herr Frei– ſehr freundlich, daß Sie ein wenig

früher kommen. Liebe Tochter – Herr Erich Frei. Komme gerade, Dir

mitzutheilen, daß Herr Frei heute Mittag mit uns ſpeiſen wird. Um

Ä präciſe, liebes Kind, ja? Sie entſchuldigen mich ſo lange, mein

werther Herr, nicht wahr? Ich habe noch eine ganz dringende Conferenz –“

„Ich bitte, daß Sie ſich nicht ſtören laſſen.“

„Sehr freundlich. Und dann, liebes Kind, präciſe fünf Uhr. Sage

es der Mama auch. Wir wollen nachher in das Theater. Alſo auf

Wiederſehen.“

Herr Wolfgang Moor verließ ſchnellen Schrittes das Zimmer, und

ſeine Tochter ſtarrte ihm in höchſter Verwunderung nach. – Dann

wandte ſie ſich Herrn Frei zu, der ihr ruhig lächelnd in das Auge

blickte. „Mein Herr, ich erwarte eine Aufklärung von Ihnen!“

„Fräulein Sabine, – ich will Sie kennen lernen!“

Sabine wandte ſich vor Erregung zitternd ab.

„Fräulein Sabine, es iſt noch eine Stunde bis fünf Uhr. Ich

weiß, daß Ihr Herr Vater eine berühmte Gemäldeſammlung beſitzt.

Wollen Sie mir die Bilder zeigen?“

„Sie ſind der Gaſt meines Vaters – kommen Sie!“

An dieſer Stelle nun muß es geſagt ſein, daß mein Freund Erich

Frei ein liebenswürdiger Menſch iſt –, daß er ein hervorragend liebens

würdiger Menſch iſt, wenn er ſich beſondere Mühe gibt, und daß er ſich

in der Gemäldegallerie, bei Tiſche und im Theater ganz beſonders hervor

ragende Mühe gab, liebenswürdig zu ſein. Und in liebenswürdigſter

Weiſe erzählte er auch der jungen Dame, wie er zu Frau Pilſerich aekommen

war. – Die Vorſtellung war zu Ende, und Herr Wolfgang Moor und

Familie legten den kleinen Weg vom Theater nach Hauſe zu Fuße zurück.

Herr Moor und ſeine Frau gingen voran, Fräulein Sabine und Herr

Erich Frei an ihrer Seite folgten in kurzer Entfernung.

„Mein Fräulein,“ begann Erich im Flüſtertone, „wir werden uns

gleich trennen müſſen. Ich will Ihnen zuvor noch ſchnell ein Geſtändniß

machen. Ich bin im Begriffe, mich in Sie zu verlieben. Noch kann ich

zurück – wenn Sie ſich nicht auch in mich verlieben können. Sabine,

ſoll ich Morgen wiederkommen?“

Da entgegnete Sabine wie in krampfhaftem Schluchzen:

„Sie ſind ein übermüthiger Menſch! Ich laſſe nicht ſpielen mit mir!“

In dieſem Augenblicke wandte ſich Herr Wolfgang Moor zu dem

jungen Paare und ſagte:

„Ich habe da eben mit meiner Frau überlegt: wir könnten morgen

einen kleinen Ausflug machen – wollen Sie mit uns, Herr Frei?“

„Ich kann morgen nicht, Papa,“ ſagte ſchnell Sabine.

„Und ich, “ ſagte mit einem kaum merklichen Zittern der Stimme

Erich, „ich muß ja morgen früh abreiſen.“

Als zwei Tage ſpäter Erich Frei wieder bei Frau Pilſerich

erſchien, erſchrak dieſe über das veränderte Ausſehen ihres Freundes.

„O Gott, wie elend ſehen Sie aus!“ rief Frau Pilſerich.

„Bin auch ein wenig elend. Und, was ich ſagen wollte, Frau

Pilſerich, ich muß fort von hier. Es iſt aus mit dem Gedichtemachen.“

„Ach, Du mein Gott, das fehlte mir gerade noch! Mein Mann iſt

wieder ſchlimmerÄ und nächſte Woche muß ich wieder im Kranken

haus bezahlen. ch, lieber, guter Herr, verlaſſen Sie mich doch jetzt

nicht! Geſtern waren wieder zwei Herren hier und wollten Gedichte ge

macht haben. Ich will Ihnen ja auch gern die Hälfte abgeben vom

Honorar –“

„Ja, freilich, wenn Sie mir die Hälfte abgeben wollen! Hm, da

kommt mir übrigens gerade eine Idee. Wenn es Ihnen ſo ſchlecht geht,

dann ſchreiben Sie drºch mal an das wohlthätige Fräulein, das Ihnen

die Kinderkleider geſchenkt hat.“

„Hab' ich auch ſchon gedacht.

ihre Adreſſe gar nicht.“

„Die weiß ich.“ Frau Pilſerich blickte überraſcht auf.

„Ich will Ihnen meinetwegen einen Brief dictiren an die Dame.

Und wenn ſie hierherkommen ſollte auf dieſen Brief, dann – Frau

Aber ich weiß ja ihren Namen und
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Pilſerich –, dann – dann möchte ich gern ein paar Minuten allein

ſprechen mit der Dame.“

Frau Pilſerich blickte noch überraſchter auf.

„Ach ſo – ach Du mein – na ja, dann dictiren Sie mir nur

den Brief.“ Und Erich Frei dictirte den Brief und ſandte ihn ab.

Und die folgenden Tage erſchien Erich bereits Morgens neun

Uhr bei Frau Pilſerich und ſaß bis Abends zehn Uhr in ſeinem Dichter

elaſſe. Am vierten Tage gegen Mittag erſchien Fräulein Sabine Moor bei

rau Pilſerich. Dieſe wohlmeinende Dame rief unter einem fürchterlich

dummen Vorwande ihren Dichtergergenoſſen herbei und verließ dann mit

einer faſt ebenbürtig dummen Entſchuldigung das Zimmer.

Die Beiden ſtanden einander gegenüber. Sabine hochaufgerichtet,

Erich das todtenblaſſe Geſicht auf die Bruſt geſenkt.

„Ich bin in Folge des Briefes gekommen, den Sie mir geſchrieben

haben,“ begann in hartem Tone Sabine. – „Den ich geſchrieben habe?!“

Ä den Sie geſchrieben haben! Der Brief iſt auch ganz gut in

ſeiner Art. Sie hätten nur auch der guten Frau Pilſerich zugleich einen

etwas plauſibleren Vorwand eingeben ſollen, unter dem ſie uns Beide

allein läßt.“ Erich fuhr empor.

„Und warum ſind Sie gekommen, mein Fräulein?“

„Warum? Weil ich ein Weib bin. Ich wollte doch einmal ſehen,

wie ſich jetzt Ihr Uebermuth befindet.“

„Mein gnädiges Fräulein – wir ſind jetzt quitt. Aber ich will

etwas voraushaben vor Ihnen. Ich will großmüthig ſcheiden und Ihnen

ſagen: Ja, ich bin der Geſchlagene – Sie haben geſiegt. Ich habe den

Brief geſchrieben –, weil ich noch hoffte. JetztÄ Sie, wie ſich mein

Uebermuth befindet –, möge der Ihrige weniger hart beſtraft werden!

Leben Sie wohl, mein Fräulein.“

Sabine hatte ſich abgewandt und reichte, wie zum Abſchiede dem

Manne die Hand. Er fühlte einen leiſen Druck, der ihn zurückhalten zu

wollen ſchien. „Sabine, um Gotteswillen!“

„Ich habeÄ vergeſſen, den zweiten Grund zu nennen, der mich

hierher führt. ein Vater will den Ausflug, von dem er Ihnen geſagt,

morgen unternehmen, und ich ſoll Sie fragen, ob Sie uns begleiten

wollen?“

„O, Sabine! Sabine! Und – warum haben Sie mich eben ſo fürchter

lich gequält?“

„Weil ich Sie auch kennen lernen wollte, Sie Uebermüthiger!“

„Ach, meinen Uebermuth kennſt Du noch lange nicht!“

Und Erich umfaßte die ſich nicht allzu heftig ſträubende junge Dame

und küßte ſie auf den Mund.

„Ach, Du mein Gott,“ rief entſetzt Frau Pilſerich, die eben wieder

in das Zimmer trat.

„Frau Pilſerich,“ rief jubelnd Erich, „hier giebt es eine Ausſteuer

zu ſticken – ſiebentauſend fünfhundert Monogramme!“

Rus der Hauptſtadt.

In tyrannunculos!

Als dem Grafen Caprivi ſeine Militärvorlage noch nicht gefährdet

enug ſchien, und er deshalb, loyal wie immer, den Widerſachern Zeit und

elegenheit geben wollte, weiter gegen ſie zu wühlen, brachte er raſch ein

paar kleine Geſetzchen vor den Reichstag, welche den Gang der Haupt

debatte wohlthuend unterbrachen. Seine große Rede hatte, ſo verwunder
lich es ihn immerhin dünken mochte, hier und da ehrliche Sympathien

für die Heeresreform erzeugt; ſeine Rede war bei Weitem nicht ſo un

geſchickt geweſen, wie die langer Hand vorbereiteten Stimmungsartikel

jener Kreis- und Militärwochenblätter, von denen die Sage geht, daß ſie

alles nicht für Inſerate gebrauchte Papier den reptilfeindlichen Männern

des neuen Courſes vollſtändig gratis zur Verfügung ſtellen. Die Re

ierung, ganz verdutzt durch den Ä Eindruck, den Caprivi's beredte

edlichkeit gemacht hatte, beeilte , dieſen Eindruck möglichſt raſch zu

verwiſchen, und ſtatt, wie das der abgewirthſchaftete Agrarier Bismarck

und der korſiſche Parvenü zu thun pflegte, den Sieg durch unermüdliche

Verfolgung des Feindes vollſtändig zu machen, bot ſie Waffenſtillſtand.

Bei einer Vorlage von ſo ungeheuer weittragender Bedeutung hätten andere

Staatsmänner nicht gezögert, Zug um Zug zu ſpielen, die Entſcheidung raſch

herbeizuführen. In Frankreich ließ man, einer „lumpigen, gar nichts Neues“

bietenden Skandalaffäre wegen in der Kammer Budget Budget ſein und

vernachläſſigte die wichtigſten Geſchäfte, um allem Volke zu beweiſen, was

die Couliſſiers der Abendbörſe ſchon lange ſich erzählten: daß die Katze

eine Katze wäre und die Herren Rouvier, Floquet und Clémenceau die

Retter der Republik. Hier zu Lande aber iſt es Brauch, die Herren Ab

Ä nicht mit ewigem Einerlei Ä ermüden, und ſo ſchob man

enn in die militäriſche Berathung die der lex Heinze ein und die des

Geſetzes, Auswanderung betreffend.

Die Regierung lieſt ſtatiſtiſche Tabellen, die Regierung lieſt ſenſatio

nelle Prozeßverhandlungen, und wenn des Kaiſers Majeſtät mit ein paar

Erlaßzeilen ſtachelt, dann lieſt die Regierung doppelt aufmerkſam. Da

hat ſie nun gelegentlich entdeckt, daß in gewiſſen Monaten des Jahres

an die 20.000 Menſchen aus der Heimath fortgegangen ſind. Gleich kommt

ihr der Gedanke, ob es nicht rathſam wäre, die Auswanderung in dieſen

Monaten ganz zu verbieten, im Uebrigen aber dieÄ ZU

erhöhen und den Emigranten möglichſt viele Schwierigkeiten in den Weg

zu legen. Sie hofft zuverſichtlich, dadurch die furchtbare, in Flammenſchrift

anklagende Zahl von 20,000 bedeutend herabmindern zu können. Wo des

Confutſe weicher Sinn und die zum Letzten entſchloſſene, großherzige nazare

niſche Menſchenliebe allein zu helfen vermöchten, da will man's mit Para

Ä Geldbuße und Haft verſuchen, mit kleinlich-tyranniſchen Zwangs

maßregeln und Chicanen, mit Schutzleuten und Reviervorſtänden. –

Der Prozeß Heinze ließ einen Blick in ſchlimme Fieberſümpfe werfen;

freilich verrieth er nichts, was nicht jeder Einſichtige ſchon Jahrzehnte

lang gewußt hätte, aber dem Philiſterium fiel vor Schreck die Nachtmütze

von den Ohren, und ſeine Regierung gibt ihm nun als Beruhigungs

pille die lex Heinze. Prügelſtrafe, Lattenarreſt, Dunkelhaft, Faſten –

was weiß ich!'s wird ſchon helfen, ſagen die kleinen Polizeipolykrateſſe,

welche die Menſchennatur ſo gut kennen, wie Herr Alb. Moll den Goethe,

wie Herr Lombroſo den genialen Kopf und wie die Börſen-Enquête

Commiſſion Börſenverhältniſſe. Und hurrah hurrah hopp, hopp, hopp

kommt zu Lattenarreſt und Dunkelhaft, durch Faſten verſchärft, die Unter

drückung der „obſcönen“ Literatur, und im Hintergrunde ſieht man eine

übelberüchtigte Gaſſe von Alt-Berlin wieder erſtehen und die wunnige

Zeit, wo in jeder Stadt neben der Kirche ein viel vergnügteres Haus ſich

u erheben pflegte. Mag ſein, daß dem Geſetzgeber einige unſere Berliner

heater den Anſtoß dazu gaben, das zu legaliſiren, was man in der

Praxis lange ſchon übte, und den Enterbten Genüſſe zu gönnen, die bis

her immer ein Logenbillet und nachher Diamanten und Perlen koſteten.

Was die realiſtiſchen Dichter betrifft, an denen Herr Heinze ſich

rächen will, ſo wird ja manch leidlich kluger Familienvater im Lande

ſein, der den paragraphenſchmiedenden Miniſterialräthen nicht ſo ganz Un

recht geben möchte. Ein großer Theil unſerer „naturaliſtiſchen Schrift

ſteller“ wetteifert in ſchamloſer Frechheit und Wüſtheit der Phantaſie er

folgreich mit den fürchterlichſten Colportageromanciers und iſt nur des

halb ungefährlicher als dieſe, weil ſeine Verleger durch ungeheuer hohe

Ä anerkennenswerther Weiſe jedenÄ abſchrecken. Vorkomm

niſſe, wie der bekannte Leipziger „Realiſtenprozeß“, in welchem den Ange

klagten nachgewieſen werden konnte, daß ſie juſt die unſittlichſten Stellen

ihrer Romane als Lockſpeiſe in die Schaufenſter hängen laſſen wollten –

Exceſſe ſolcher Art bahnen den Polizeimaßregeln der Sittlichkeits-Tyränn

lein den Weg. Herr Heinze gibt dem Kinde ſeinen Namen, und eine aus

Wachtmeiſtern und Nachtwächtern zuſammengeſetzte Literaturcommiſſion

verruinirt mit wenigen Axthieben das pornographiſche Schriftthum, bewirkt

eins, zwei, drei die ſittliche Wiedergeburt des deutſchen Volkes.

uf den erſten Blick ſcheint es allerdings, daß die Verurtheilung

eines Zuhälters wegen Nachtwächtermord mit Goethe's römiſchen Elegien

und den Schöpfungen Rubens und Makart's nichts zu thun hat. Es

wird ſogar Leuten, die nicht in Miniſterialbureaux aufgewachſen ſind,

einigermaßen ſchwer fallen, zu begreifen, daß an Frau Heinzes „ehe

brecheriſchem Treiben“ eigentlich die Statuen auf der Berliner Puppen

brücke ſchuld ſind; aber immerhin wäre der Urheber der lex Heinze erſt

dann ad absurdum zu führen, wenn fragliche Bildwerke ſämmtlich Winter

überzieher trügen und die Unſittlichkeit dennoch nicht aus der Welt ver

ſchwände. Wem die Lächerlichkeit einer Beſtrebung, durch harte Preß

eſetze, Verbot der bildneriſchen Darſtellung nackter Wahrheiten u. dgl. m.

Ä Volksmoral zu heben, nicht ohne Weiteres einleuchtet, dem fehlt aller

Ä Humor und dem iſt deshalb eine gute Carrière als moderner

olon ſicher.

Zu den nothwendigen Requiſiten eines modernen Politikers und

Geſetzgebers gehört vor Allem die Unfähigkeit, der eigentlichen Urſache

ſozialer und ſittlicher Krankheiten nachſpüren zu können. Man verfällt

vielmehr mit köſtlicher Regelmäßigkeit auf das Naheliegendſte und Plumpſte,

wie Kinder es thun; man züchtigt den Spiegel, weil er Grimaſſen ſchneidet;

man reglementirt. Statt das Volk zu beſſern, macht man es durch

Polizeiverordnungen und fallenreiche Paragraphen aufſäſſig.

Dieſe kleinliche, auf Schrauben geſtellte Beherrſcherei, dieſeAgathokles

gelüſte bringen aber auch oft die Miniſter in directen Gegenſatz zum

onarchen ſelbſt. Man erinnert ſich der ſchnell beliebt gewordenen und

durchaus berechtigten Worte unſeres Kaiſers an die Nörgler, welchen er

freundſchaftlich rieth, den deutſchen Staub von ihren Pantoffeln zu

ſchütteln. Der Fürſt fordert alſo jeden Unzufriedenen in anerkennens

werth unverblümter Form auf, ſich davon zu machen; ſeine Regierung

aber ſinnt auf Mittel, den Leuten die Auswanderung zu erſchweren. Der

peinliche Widerſpruch zwiſchen beiden Anſchauungen muß jeden Patrioten

verletzen und mehr noch, er iſt geeignet, die monarchiſchen Gefühle im

Herzen des auswandernden Volkes zu erſchüttern. Es drängt ſich un

willkürlich die Frage auf, wer denn nun eigentlich der Herr im Lande iſt,

Graf Caprivi oder des Kaiſers Majeſtät. Mit tiefem Schmerz wenden

wir uns von ſolchem Schauſpiel ab. Dem Bismarck, deſſen tyranniſche

Gelüſte aller Welt ſattſam kundbar waren, hätte man ſo etwas ſchließlich

zugetraut, Seiner Excellenz, dem Herrn Commandeur des 9. Armee

corps a. D. aber nun und nimmer. Nein, Polizeiſtaatsmänner ſollen

uns der unerhörten Segnungen des neuen Courſes nicht berauben;

unſece Vertreter imÄ deren unentwegte Kühnheit in jedem

Wahlaufruf herrlich ſich offenbart, werden mannhaft für abſolute Aus

wanderungsfreiheit eintreten. Dieſe letzte Waffe prinzipieller Oppoſition

ſollte man dem lieben Onkel Eugen Richter aus Berlin nicht entwinden;

wenn er es einmal müde ſein wird, in Friedeberg-Arnswalde an undank

bare Wählerſöhne Bonbons vertheilen zu laſſen, muß ihm wenigſtens das

Weltmeer offen ſtehen. -

Wie die Regierung mit ihren ethiſchen Geſetzen ſolchermaßen in
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Gegenſatz zum Volksbewußtſein, zum Kaiſerwort tritt, ſo auch zu ſich
ſelber, zu ihrem eignen Wollen und Wünſchen. Und dadurch wird die

Sache tragikomiſch. Es iſt das ſpezielle Pech des ſozialreformeriſchen und

verſöhnenden neuen Courſes, daß gerade ſeine Sittlichkeitsbeſtrebungen den

Stempel der Gehäſſigkeit an der Stirn tragen und ihre ſcharfe Spitze

ausſchließlich wider die ärmeren Volksſchichten kehren.

Ich habe ſchon vor längerer Zeit darauf hingewieſen, daß die ſozi

alen Reformthaten des Plusmachers Miquel von der Reichsregierun

unaufhörlich geſtört werden. Graf Caprivi ähnelte anfangs,Ä
nur in einem einzigen Punkte, dem durch ſeinen Collegen Goethe berühmt

gewordenen Fauſt darin, daß, zwei Seelen, ach, in ſeiner Bruſt wohnten,

und in jenen böſen Tagen, wo er noch keinen Eulenburg zur Seite

hatte, ſondern für dasſelbe Gehalt Preußen und Deutſchland regieren

mußte, in jenen Tagen hat er zweifelsohne grauſigeÄ im

eigenen Buſen ausgekämpft. Miquel will Kapital und Beſitz vernichten,

wie ich in einem ſehr glaubwürdigen Börſenblatt las, und Miquel will

das Vermögen confiszieren, wie ich in mehreren ſehr glaubwürdigen

Börſenzeitungen mit politiſchem Beiblatt las. Den beſten Beweis für

Miquels ſozialiſtiſche Geſinnung liefert die Thatſache, daß es im preußi

ſchen Abgeordnetenhaus keine Liebknechtianer gibt; die Kerle wiſſen ganz

genau, daß der Finanzminiſter ihr Mann iſt und wollen ihm das Leben

nicht noch ſchwerer machen. Im Reiche aber, wo man der bevorſtehen

den großen AnleihenÄ das Kapital nicht verſtimmen will und froh

iſt, den blutſaugeriſchen Agrariern ihre Liebesgabe gerettet zu haben, im

Reich kujoniert man den armen Mann und treibt indiſche Kaſten-Politik.

Die lex Heinze und andere Verſchärfungen des Preßgeſetzes, welche

uns bevorſtehen, haben mir während der Weihnachtstage wiederholt

Annoncenblätter in die Hand gedrückt, aus denen ich mich über offene

Dienerſtellen informirte, denn man kann nicht wiſſen. . . . Unter den neuen

Sittlichkeitsparagraphen wird es eine Kunſt ſein, als Chroniqueur unan

gefochten durchs Leben zu wandeln; jeden Augenblick kann man in Ge

fahr kommen, ganz unbewußt zur Ermordung eines Nachtwächters bei

utragen. Ich# nun unter der Rubrik „Vakante Placements“ mit

eberraſchung geleſen, welche Tugenden heutzutage von den Dienſtboten

verlangt werden. Nie und nimmer hätte ich geglaubt, daß unſer Ge

chlecht noch ſo ſittenſtreng iſt. Denn Leute von muſterhafter Ehrlichkeit,

ünktlichkeit, Treue, Aufrichtigkeit, Ergebenheit, Wachſamkeit, Discretion,

Bildung u. a. m. müſſen doch vorhanden ſein, ſonſt könnte man ſie nicht

in Dutzenden von Exemplaren, wie ganz alltägliche Waare, verlangen.

Mir entfiel nach der Lektüre der erſten Annoncen ſchon aller Muth; ich

fühlte, daß meine moraliſchen Qualitäten hier nicht ausreichten, und nur

ein brennender Wunſch blieb mir im Herzen übrig: Möchten doch die

Herrſchaften den zehnten Theil der Tugenden entfalten, die ſie gewohn

heitsmäßig von Ä Dienſtboten verlangen! Nataly von Eſchſtruth fände

dann im wirklichen Leben edelmüthig - oriſtokratiſche Helden für ihre

Weihnachtsbücher.

Die Frage liegt nun aber nahe, warum denn eine hochwohlweiſe

und einſichtsvolle Regierung gerade ſo viel für die Hebung der Sittlich

keit des niederen Volkes thut, warum man denn alle Reglements, Zu

hälterparagraphen, Kaſernirungspläne, Auswanderungshinderniſſe, Poli

zeiſtunden und Tanzverbote gerade ſo einrichtet, daß ſie immer und

immer nur die misera pleps contribuens, die Lumpenproletarier erſter

und zweiter Güte treffen. Meine Erfahrungen reichen bei Weitem nicht

an die des Herrn Heinz Tovote in Friedenau bei Berlin heran; wie die

meiſten jüngſtdeutſchen Dichter verdanke auch ich meine Kenntniß des

Berliner Lebens den Wiener Witzblättern, dem phantaſtiſchen Wirrwarr

Krafft-Ebings und einer Kellnerin aus Paſewalk. Ich glaube aber be

merkt zu haben, und das „Kleine Journal“ beſtätigt es in ſeiner nicht nur

bei Droſchkenkutſchern beliebten Montagsausgabe, daß Berlin W viel

ſchlimmere Exceſſe in bacho et venere ſieht als die öſtlichen und nörd

lichen Quartiere. Außer in London amüſiren ſich große Herren und

Kartenprinzen auch in unſeren Mauern gottvoll, und nicht nur die Job

ber-Ariſtokratie brillirt durch wüſte Ausſchweifungen. Ganz ſelbſtver

ſtändlich können in dieſen Zeitläuften, wo allein das Gold die Frauen

verführt und ſchlecht macht, die jungen Männer der unteren Stände lange

nicht ſo entſittlichend wirken wie Ä Concurrenten aus der jeunesse

bornée. Die verlorenen Töchter unſeres Volkes, unſere unglücklichen

Schweſtern, wer hat ſie faſt allſämmtlich ins Verderben geſtürzt? doch

nicht der Arbeiter, doch nicht der Vierzig-Thaler-Commis? Warum alſo

wettert man mit Traktätchen und Geſetzen gegen die Kleinen, warum

will eine hochwohlweiſe Polizei-Regierung ihnen mit papiernen und me

chaniſchen Verordnungen ihr bischen Vergnügen beſchneiden, ihren

Sonnabendrauſch, ihren Sonntagstanz, ihre Schauerromane? Iſt Kauf

und Verkauf abgelegter Tugend erſt dann unſittlich, wenn es ſich um

einen niederen Kaufſchilling als hundert Mark handelt? Ich kann es

nicht für wahr halten. „Mais le vrai ce n'est pas toujours vraisem

blable“, ſagt Voltaire. . . . -

Das iſt keine Unterhaltung für junge Damen, die noch ins Reſi

denztheater gehen, gewiß nicht. Aber die Polizeiethik gutſituirter und

lange ſchon kahlköpfiger Büreaukraten darf nicht unwiderſprochen unſerem

Volke aufgedrängt werden. Herzlich zu danken iſt den ultraconſervativen

Herren und dem wackeren Bebel, die im Reichstag mit flammenden Worten

ein Machwerk zerpflückten, deſſen Urheber aus den Mißerfolgen früherer

geſetzgeberiſcher Verſucher ähnlicher Art nichts gelernt haben. Mit Senf

pflaſtern nicht und nicht mit Prügeln iſt eine Krankheit zu kuriren, deren

Sitz ſich tief im Körper der modernen Geſellſchaft befindet. Unſere Re

ierung von heute iſt unfähig, hier den Arzt zu ſpielen – man tadelt

ie deshalb nicht; aber ſie ſprechen ſich ſelber ihr Urtheil, wenn ſie zu

quackſalbern beginnen. Eine Regierung beweiſt dadurch, daß ihr Auge

ſtumpf iſt und ihr Horizont eng, daß ihr Blick ſpießbürgerlich auf der

oberſten Oberfläche der Dinge haften bleibt. Ihre Abwehrmaßregeln

werden grauſam ungerecht und kleinlich zugleich, tyrannunkuliſch er

ſcheinen. Caliban.

Allers' Bismarck-Beichnungen.

Der Schulte'ſche Kunſtſalon führte uns zu Weihnachten die Zeich

nungen des Hamburger Künſtlers C. W. Allers: „Fürſt Bismarck

in Friedrichsruh“ vor, welche inzwiſchen als Prachtwerk vervielfältigt“)

und aufs Reichſte ausgeſtattet in allen Schaufenſtern zu ſehen waren

und gewiß unter vielen deutſchen Weihnachtsbäumen lagen. Iſt es doch

ein beſonderes Vergnügen, den alten Herrn in ſeinem Heim belauſchen

Ä können, ſein Haus und ſeine Beſucher, das engſte Familienleben vor

ich abgeſpiegelt zu ſehen. Der Gegenſtand iſt höchſt verlockend und Viele

haben das Werk gewiß, mit Ungeduld erwartet, ſeit man wußte, Allers

ſei in Friedrichsruh thätig, und mehr noch ſchöpfen daraus patriotiſche

oder auch künſtleriſche Befriedigung.

Mir iſt's vor den Zeichnungen eigenthümlich ergangen! Das was

ich mir über ſie ſagte – das drucken zu laſſen hatte ich eine zunächſt

unerklärte Scheu. Erſt als ich ernſter nachdachte, fiel mir ein, daß es

doch viel zu trivial ſei, um es öffentlich ausſprechen zu können: denn

wer auf kritiſche Reputation hält, ſagt heute nicht mehr, ein Kunſtwerk

ſehe wie eine Photographie aus, den Künſtler habe billig auch ein photo

graphiſcher Kaſten erſetzen können. Das iſt dem Realismus ſchon zu

oft an den Kopf geworfen worden, als daß man es wiederholenÄ
und das habe ich zu oft ſelbſt für Thorheit erklärt, um es meinerſeits

vorbringen zu können.

Und doch – mir iſt Allers zu realiſtiſch! Ich finde zwar nicht,

daß er eben ſehr wahr ſei. Wenn er uns Bismarck in ganzer Figur

zeichnet, ſo glaube ich ihm nicht, daß unſer alter Reichskanzler eine ſolche

Mißgeſtalt ſei, wie er ſie uns gibt. Ich glaube ihm nur, daß der photo

graphiſche Apparat dieÄé Füße zu groß und den zurückge

lehnten Kopf zu klein wiedergibt, daß die Zeichnung alſo nicht nach der

Natur, ſondern nach einer ungeſchickten Auſnahme gemacht ſei. Ich ſehe

auch ſehr deutlich, daß Allers' Realismus an einer Eigenſchaft des Künſtlers

ſelbſt ſcheitert: Nämlich daran, daß Niemand über ſeinen Schatten ſpringen

und Niemand ein Kunſtwerk ſchaffen kann, das größer iſt als er ſelbſt.

Solange alſo Allers die Kaffeemakler vom Wandrahm in Hamburg dar

ſtellte, war ſein Realismus für mich erträglich. Allers den Bismarck

darſtellend – das geht mir über mein Aufnahmevermögen: Ich ſehe

immer einen trockenen, witzelnden, hausbackenen Kleinkrämer und ſehe

nichts von dem Bismarck, den ich aus vielen Reden und mehr Thaten

verehren lernte, ich ſehe immer einen ſehr geſchickten Kunſtfabrikanten,

der, wie es ſcheint, alle Tage ein Dutzend Blätter fertig montirt auf den

Markt bringt, aber nicht einen Mann, dem ich die Darſtellung des

Beſten, was wir beſitzen, anvertrauen möchte – und es thut mir leid,

daß der Bismarck, den Lenbach malte, nun auch ſo verknotet wie durch

Allers der Nachwelt überliefert wird.

Ich habe in den Zeitungen wiederholt geleſen, daß Allers viel „Ge

müth“ habe. Andere Leute haben das allem Anſchein nach aus ſeinen

Blättern herausgeleſen. Ich habe mir ehrliche Mühe gegeben, das „Ge

müth“ in den Zeichnungen wiederzufinden. Zunächſt ſah ich die Abſicht

auf Realismus und zweitens die auf „Genialität“. Von der letzteren

wird unter Leuten, denen es ernſt um die Kunſt iſt, bei Allers nicht wohl

zu reden ſein. Alle gut marktläufige Waare hat einen gewiſſen Stich:

Bei dem Stand unſeres Kunſtverſtändniſſes kann das wahrhaft Gute

nicht der Menge gefallen. Gerade durch den Beifall, den er fand, iſt er

für Andere gerichtet! Ich bin aber keineswegs einer von Jenen, die von

aller Kunſt Ä ſie ſolle für die Nachwelt ſchaffen. Die Gegenwart

von einem braven Knaben iſt immer auch ſchon was! Und auch die

ſchauluſtige Mitwelt ſoll ihren Spaß haben, auch die Momentphotographie

bringt Dinge, die zwar wenig oder gar nicht künſtleriſch, aber doch ſehr

luſtig zu betrachten ſind. Und warum ſoll nicht auch dieſes Halbſchürige

mit durchlaufen, Unfertigen zur Freude? Warum ſoll man Vielen die

Freude an Zeichnungen verderben, die nur Umſchreibungen der Photo

graphie zu ſein ſcheinen. Sie ſind ſo natürlich, ſo gemüthvoll!?

Es mag ſein, daß es der Abſtand zwiſchen Bismarck und Allers

iſt, was mich drängt, gegen dieſe Zeichnungen Widerſpruch zu erheben:

Es iſt die Plattheit, die ſich an die Größe heranſchleicht, der Kammer

diener, der uns von ſeinem Herrn erzählt, den er beſſer zu kennen glaubt,

als Andere, der uns die rechte Stimmung nimmt, den Ganzen als Ganzes

zu betrachten. Und das „Gemüth“! Es beſteht darin, daß Allers den

Kleinen im Geiſt die geiſtige Größe Bismarcks nahe zu bringen ſucht.

Bismarck der raucht undÄ erzählt, Bismarck als Spießbürger

– das wollen die lieben Leute ſehen, das vermögen ſie zu begreifen,

das iſt wahr!

Es war für mich keineswegs eine Ueberraſchung, als Allers mir

klar vor Augen ſtellte, daß auch Bismarck nicht ununterbrochen Weltge

ſchichte macht, daß er ißt und trinkt und verdaut, wie andere Menſchen.

Ich laſſe mir gern von dem äußeren Verlauf ſeiner Tage erzählen –

nicht zu viel, aber genug, um mir mit innerſtem Behagen klar darüber

zu werden, daß in dem größten Deutſchen die Ä Schlichtheit des

Denkens und Empfindens thront. Ich weiß wohl, was es für unſere

- Verlag der Deutſchen Verlagsgeſellſchaft union, Stuttgart,
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Nation werth iſt, daß ihr Führer keine Liebesabenteuer und keine Schul

den hat; daß man auch ſeinen Kammerdiener um Nachrichten über ihn

angehen darf, ohne Furcht, der Nation ein Ideal zu zerſtören. Aber ich

bin nicht Mitglied der Goethe-Geſellſchaft und werde nie Mitglied einer

ähnliche Ziele erſtrebenden Bismarck-Geſellſchaft werden. Auch des Alt

kanzlers Waſchzettel haben für mich nur Waſchzettel-Werth. Und ich

glaube nicht, daß es gut iſt, alsbald mit der Verpfundung von Bismarck's

Größe zu beginnen. Noch haben wir vor Allem daran zu hun, den

Mann zu begreifen und der Nation zu zeigen, wer er war, ehe wir ihn

wiſſenſchaftlich tranchiren. Und ein ſolcher Realismus iſt der von Allers,

wie er auch in den Goethe-Geſellſchaften wuchert. Der Realismus der

Topfguckerei! –

Nur ein Mann im deutſchen Volk hat Urſache, Allers für ſein Buch

dankbar die Hand zu ſchütteln: Es iſt Lenbach. Selbſt an der winzigen

Kleinheit des Allerwelts-Zeichners kann man ſeine Größe meſſen. Wem

es aber darum zu thun iſt, ſeinen „Kunſtſinn“ zu üben, der vergleiche die

erſte beſte Skizze jenes „Dichters“ mit dem Bande der „Luſtigen Perſon“

aus dem Bismarck behandelnden maleriſchen „Vorſpiel auf dem Theater“,

um zu unterſcheiden zwiſchen dem für die Nachwelt Unverlierbaren und

dem für den Augenblick Geborenen.

er dieſen Unterſchied zwiſchen Lenbach und Allers mit Redlichkeit

gegen ſich ſelbſt bemerkte, wem er kräftig zum Herzen ſprach – der ver

ſteht etwas von Kunſt. Cornelius Gurlitt.

Dramatiſche Aufführungen.

Der verlorene Sohn. Schauſpiel von F. Philippi, (Neues Theater.)

wei glückliche Tage. Schwank von Fr. v. Schönthan und

. Kadelburg. (Deutſches Theater.) Schulden. Luſtſpiel von G. v.

Moſer und T. v. Trotha. (Leſſing-Theater.) Familie Pont-Biquet.

Schwank von Alexander Biſſon. (Reſidenz-Theater.)

Ein paar Bühnenſchriftſteller gibt es in deutſchen Landen, die hinter

ſiegreichen Dramatikern vorſichtig hinterher ziehen, ſich mit ihnen in die

Beute zu theilen. Wie die Vorbilder ſich räuſpern und ſpucken, das ſehen

ſie ihnen ganz genau ab, und wenn das Premierenpublikum, guten Ge

ſchäftsganges wegen, ſich in der Gebelaune befindet, die Claegue aber

Hand und Fuß Ä , macht die Imitation volle Häuſer, zum Erſtaunen

des Theaterdirectors, zum gößeren Erſtaunen des Dichters, der allmählich

und mit Recht die Menſchen verachten lernt. Die unabhängige Kritik,

einigermaßen verblüfft und doch in der Zwangslage, den ſtarken Erfolg

ratificiren zu müſſen, ſpricht dann gerne von „vorzüglicher Mache“ und

lobt die Schauſpieler.

Herr Felix Philippi iſt von den Schlimmſten Keiner, und darum

thut es mir eigentlich leid, daß am Sonntag im „Neuen Theater“ nur

Auguſt, der Chef der Claque, ſeinem Schauſpiel „Der verlorene Sohn“

applaudirte. Herr Philippi, obwohl ihm von Ibſen bis auf Biſſon nichts

Menſchliches fremd iſt, unterſcheidet ſich doch darin grundlegend von Lubliner

und Anderen, daß er an einem Muſter feſthält und nicht Jahr um Jahr

das Zugſtück der vergangenen Saiſon copirt, 'mal Kotzebue, 'mal Benedix,

'mal Bauernfeld, dann wieder Raupach, dann Sudermann. Herr Philippi

folgt, wie der Aehrenleſer dem Schnitter, den Franzoſen Sardou'ſcher

Richtung und, last not least, dem über Allen thronenden und Allein

ſich vereinigenden, vielbeleſenen Blumenthal. Ein ſchönes und moraliſches

Theſenſtück iſt „Der verlorene Sohn“, und von Ehrenſchulden handelt es,

von den Gefahren des Offizierthums im Allgemeinen und dem Werthe

bügerlicher Arbeit. Womit aber der Director des Leſſingtheaters ſein

Publikum vor zehn Jahren entzückte, das zieht heute nicht mehr. Der

Schlaukopf weiß das und componirt jetzt blanke, blödſinnig fidele Poſſen;

Philippi & Co. aber thun, als ſchrieben wir noch 1882. Damals hätte

ſein Schauſpiel, mit Blumenthal'ſchen Dialoglichtern illuminirt, Glück

gemacht; heute ließ es das Parkett eiskalt.

Der Genre geht nicht mehr, was ein einſichtsvoller Geſchäfts

mann, wie unſer Öichter wiſſen müßte. Wen ſeſſelt noch das Bühnen

ſpiel mit Schachpupen? Herr Philippi glaubt ſein Publikum zu kennen,

und er thut ihm allerlei zu Lieb. Dem Tragödienvorwurf, der ſeinem

Stück zu Grunde lag, brach er die ſcharfe, verletzende Spitze ab und bog

die Figuren, bis ein „verſöhnender Schluß“ möglich war; Poſſen-Epiſoden

entzückten die „höheren Ränge“, Oberländer'ſche Lieutenants und eſelhafte

Ariſtokraten das freiſinnige Parterre; prachtvolle Tiraden von ehrlicher

Arbeit, Sozialreform und „neumodiſchem Schwindel“ (womit Herr Felix

Philippi frei nach Richter die Sozialdemokratie vernichten will) ergriffen

jedes fühlende Herz. Und doch half. Alles nichts. Herr Philippi hat eines

erträumten Erfolges wegen rückſichtslos die Kunſtform des ernſten Dramas

geſprengt, und es iſt eine Kühnheit, unter ſolchen Umſtänden noch immer

von „glänzender Mache“ zu ſprechen. So voller Brüche ſtellt ſich ſchon

bei oberflächlicher Prüfung die Arbeit dar, voll verletzender Abſichtlichkeiten,

unrealiſtiſch - aufdringlicher Parallelen, daß man faſt fürchten muß,

Sudermann exiſtire Ä Herrn Philippi nicht – zum Glück beweiſt er an

anderer Stelle deutlich das Gegentheil. Wir haben nie in die Lärm

trompete für Sudermann's „Ehre“ geſtoßen, aber das ſei betont: Jeder

deutſche Dramatiker muß in ihre Schule gehen. Auch durch ihren ſchweren

Fehler belehrt ſie. Philippi's Stück zeigt den bühnenerfahrenen Regiſſeur,

aber den ſchlechten Mathematiker. Und wenn wir ſchon nicht verlangen,

daß ein Schauſpiel inneres, vollſaftiges Leben zeige – Poetenkunſt iſt

. Gottesgabe, deren Mangel Herr Philippi kaum beklagt –, den Schein

des Ären Lebens zum mindeſten, den ſoll uns der Dramatiker vor

gaukeln.

Der Held, Secondelieutenant Kurt, intereſſirt uns viel weniger als

Ä ſein Kamerad Tremplin, der doch nur einmal, dann freilich im

antel des rothen Henkers, auftritt. Lieutenant Kurt iſt ein blutloſes

Kerlchen, dem wir ſeine Ausſchweifungen nicht glauben, der all dieſen

ſceniſchen Aufwand, den Zorn ſeines Vaters nicht verdient, von dem wir

freilich auch nun und nimmer annehmen können, daß er nach ſtattgefun

dener Verſöhnung ein brauchbarer Mitarbeiter des Erzeugers wird.

Des Stückes Handlung iſt die übliche, aus manchem Äoman
wohlbekannte. Den Stolz der – übrigens miſerabel, ganz im Stile eines

Liebhaber-Theaters dargeſtellten – Mutter will Papa aus ſeiner Offi

zierscarrière reißen, Schulden halber; das Menſchlein ſucht ſich beim Jeu

zu retten, plumpt aber noch tiefer hinein, und es blieb ihm nichts als

die Kugel übrig, wenn nicht rechtzeitig ein minnig Mägdelein in ſein

Garçonzimmer äÄ der Papa auf dem Fuße folgt.

Im beliebten Ton einer Berichtigung „auf Grund des § 11 des

Preßgeſetzes“ muß man Herrn Philippi ſagen: Es iſt unwahr, daß dieſer

Vater dieſen Sohn in ein Dragonerregiment thut, damit er dort „Arbeit

und Pflichten“ kennen lerne; unwahr iſt, daß der von Gewiſſensbiſſen

gequälte, halb und halb reumüthige Junge, den ein Glückszufall aus

dem Schmutz herauszog, ohne Noth wieder hineinſpringt; unwahr iſt es,

daß er ohne Noth ſein Ehrenwort gibt, 250,000 Mark binnen 24 Stunden

zu bezahlen, obwohl er ganz genau weiß, daß ihm Niemand mehr pumpt

(aber freilich, Herr Philippi braucht dies Ehrenwort; es iſt der Nagel,

daran der Selbſtmörder ſich aufhängen ſoll). Es iſt unwahr, daß dieſer

Vater die Viertelmillion Spielſchulden lammesgeduldig begleicht. ... Alles

iſt unwahr.

Das Rechenexempel ging nicht auf, und die es löſen und uns plau

ſibel machen wollten, hatten einen ſchweren Stand. Frl. Schweighofer,

welche ſchon in der Fresco-Tragikomödie des berühmten Held auffiel, be

ſtand mit Ehren in einer unglücklichen, leeren Rolle; Herr Worlitzſch war

ein braver Naturburſch und Herr Hahn errang ſich als Commerzienrath

Ä einmal rauſchenden Applaus bei offener Scene. Der Reſt iſt

chweigen.

Von gewohnter Plattheit waren auch die fröhlichen Weihnachtsnovi

täten. Im Deutſchen Theater ein ſeichtes Schauſpielerſtückchen: „Zwei glück

liche Tage“, das ſich auf einem bekannten Pariſer (nicht Berliner!) Witz

wort aufbaut: ein Villenbeſitzer hat zwei glückliche Tage; wann er ein

zieht und wann er auszieht. Aus dem hübſchen Wort hätte ſich auf der

Bühne etwas Gutes exemplifiziren laſſen, aber es hätte dazu Geiſt, Humor

und Menſchenkenntniß gehört, worüber keiner der halben Dichter zu ver

fügen hat. Spaß, ſchaler Spaß in ſalopper Form iſt es, was zuſammenge

tragen und von den Schauſpielern des theatermüden Herrn L'Arronge

mehr ſchlecht als recht geſpielt wird. Flegelhafte Gäſte, die geradenwegs

aus „Lolo's Vater“ zu kommen ſcheinen, ein blöder Onkel, ein verdrehter

Villenbeſitzer, eine unmögliche Erbtante aus dem Adolf Ernſt-Theater –

nirgend im ganzen Stück eine Spur von Lebenswahrheit oder auch nur

von Lebensmöglichkeit, kein Streben nach vernünftiger, geſchloſſener Hand

lung und deutſchem Stil, nichts als krampfhaftes Haſchen nach Augenblicks

wirkungen und guten Kaſſenrapporten. Immerhin iſt uns Schönthan, der

Theaterſpekulant aus der Schule der Frau Director Strieſe, noch lieber

als der furchtbar ernſthafte Dichter des Goldenen Buches und anderer

Geſpreiztheiten der letzten Jahre, und wir begrüßen ſeine Rückkehr zu den

anſpruchloſen Scherzen der „Goldfiſche“ als eine heilſame Selbſterkenntniß

ſeines beſcheidenen Talents.

Da iſt uns G. v. Moſer, der heitere Cavalier der Poſſe lieber,

denn er will nie literaturfähig ſein und gibt ſich, wenn er nicht gerade

für ſeinen genialen Freund Lindau ſchwärmt, immer liebenswürdig und

vornehm. So auch in ſeinem neuen Stück, das bei aller Banalität thurm

hoch über dem Erzeugniß von Schönthan ſteht,

Im Vergleiche zu dieſen deutſchen „Luſtſpielen“ iſt die Poſſe aus

Paris: „Die Familie Pont-Biquet“ ein Meiſterſtück. Der Verfaſſer des

„Seligen Toupinel“ war ſonſt im Aufbau ſeiner Kartenhäuſer glücklicher,

aber auch dieſer Schwank iſt ſo reich an drolligen Einzelheiten, daß man

aus dem Lachen nie herauskommt. Dabei ſind es nicht die abgeſtandenen

alten Poſſenſcherze der Schönthaniden, ſondern oft frappant neue Einfälle

und wahrhaſt humorvolle Zerrſpiegelungen tiefer Lebenswahrheiten. Wann

wäre je einem unſerer Schwankdichter die Figur eines Dagobert (ſchlecht

weg!) eingefallen, der von ſeinen Abonnenten und Verehrern z. B. dem

Prinzen von Wales ſpricht und ganz einfach ein Fiſchmenſch iſt! Oder

der Ehemann-Unterſuchungsrichter, der alle Welt ſcharf inquirirt und die

Eigenthümlichkeit hat, nach gewiſſen Exeeſſen für mehrere Stunden ſtock

taub zu werden, was zuletzt eine überraſchende Löſung ermöglicht. Oder

der leidenſchaftliche Phrenolog, der bei ſeiner ſchlafenden Schwiegermutter
den ſinnlichen Höcker – „Hügelchen“ verdeuſcht derÄ Ueber

ſetzer! – entdeckt und aus Liebe zur Wiſſenſchaft eine poſtlagernde Liebes

correſpondenz mit ihr unterhält; als er jedoch in einem gefährlichen Aben

teuer von ihr entlarvt zu werden droht, weiß er ſie mit dem einzigen

Wort „Robert!“ magiſch zu bannen, denn ſo unterſchreibt ſich ja ihr un

bekannter Verehrer. Oder der Bauer, der in der Stadt eine Kuh kaufen

will und dabei im Schlaf zu einer wilden Miß Carmen kommt, die in

ihrer Wuth alle Möbel kurz und klein ſchlägt. Oder die gelungene Parodie

einer Gerichtsſitzung, wo der Richter-Stellvetreter den Kläger auf Grund

ihm vertraulich ausgeplauderter Abenteuer zur Zurücknahme der Klage

wingt. Das Stück iſt wie ein mathematiſches Rechenexempel von größter

Präziſion, alles von einem komiſchen Centrum ausgehend und bis in

ſeine letzten Veräſtelungen verfolgt. Die Herren Panſa und Alexander

treffen den parodiſtiſchen Stil ſolcher Palais-Royal-Poſſen, wo auch der
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Dichter mehr Caricaturen als Menſchen vorſchreibt. Daher war Herr Pagay

übel berathen, als er in der zweiten Auffuhrung ſeinen Fiſchmenſchen zu

ernſt und vornehm gab; nur wenn das Handwerk jeden Augenblick die

Maske des correcten gentleman Lügen ſtraft, wird der Part im Geiſte

ſolcher übermüthigen Farcen wirkſam und dankbar. Die Damenrollen ſind

auch in Paris in ſchwachen Händen und werden daher ſchon vom Dichter

als quantités négligeables verkürzt. Dort wie am Reſidenz-Theater ver

langen der Director und ſein Publikum nur hübſche Geſichter und

ſchöne Kleider und Brillanten, und das wird, allen Standreden wider den

heilloſen Toilettenluxus der Schauſpielerinnen zum Trotz, auch im neuen

Jahre ſo bleiben!

Opern und Concerte.

Der Millionenonkel. Operette in drei Acten von Zell und Genée.

Muſik von Adolf Müller jun. (Friedrich-Wilhelmſtädtiſches Theater)

Thackeray erzählt einmal von einem ehrſamen Londoner Kaufmann,

der in ſicherer Erwartung einer Expropriation in ſeinem ſchlecht gelegenen

Laden wohnen bleibt und lieber dem wirthſchaftlichen Verfalle zutreibt,

als die Hoffnung auf die großartige Entſchädigung der Enteignungs

behörde aufgibt. An dieſen Londoner Geſchäftsmann erinnert mich Herr

Julius Fritzſche, der Director und Eigenthümer des Friedrich-Wilhelm

ſtädtiſchen Theaters. Seit vielen Jahren wartet er unverdroſſen auf den

Wiederaufſchwung der Operette, aber die erſehnte neue „Madame Angot“

kommt ebenſo wenig von Paris, als ein anderer „Bettelſtudent“ von

Wien. „Gaſparone“ hieß eigentlich ſein letzter großer Erfolg, denn als

er den „Mikado“ deutſch gab, hatte die engliſche Operettengeſellſchaft be

reits den Rahm abgeſchöpft. Und er wartete und friſtete ſein Repertoire

mit neuen WienerÄ die er auch dann noch oft bis zur 50. Vor

ſtellung auf dem Spielplan erhielt, wenn auch ſchon die erſte ihr das

Lebenslicht ausgeblaſen hatte, bloß weil er über nichts Beſſeres verfügte.

Sogar mit der Berliner Operette hat der unermüdliche Bühnenleiter es

verſucht, doch Ludolf Waldmann erwies ſich nur ſchöpferiſch in den ſchreck

lichen Gaſſenhauern des Schunkelwalzers und der Kleinen Fiſcherin; ſein

„Incognito“ fiel kläglich durch. Auch mit dem erprobten Mittel halb

verkrachter Wiener Directoren verſuchte es Herr Fritzſche: mit einem Cyclus,

und ſo ſahen wir ſie denn alle nach einander wieder auf ſeiner

Bühne, die Cancan-Schönheiten des Monſieur Offenbach und der Made

moiſelle Schneider: vom Mädchen von Eliſonzo bis zu Hoffmanns E

zählungen, – ein wohlgezähltes Dutz nd Operetten, und eine jegliche mit

einem Eifer inſcenirt und einer Opulenz ausgeſtattet, als wäre ihr die

100. Aufführung ſicher. Daß trotz alledem das Haus halb leer blieb und

die Stücke ſich in Folge deſſen ſchneller ablöſten, als es der Plan voraus

ſehen ließ, zeigte ſo recht wieder den Verlegenheitscharakter dieſer Aus

grabungen und das hatte zudem den Nachtheil, daß das Publikum daran

gewöhnt wurde, hier nur noch Repriſen zu finden. „Iſt das Stück wirk

ſich neu?“ fragte man ſich mißtrauiſch auch bei der letzten Erſtaufführung.

Nun, der „Millionenonkel“ iſt wirklich eine neue Operette, wenig

ſtens ziemlich neu. Der Text iſt ſo franzöſiſch, daß es auch hinter der

Zell-Genée'ſchen Verwienerung noch deutlich zu erkennen iſt. Weiß Gott,

wo die „trefflichen Minirer“ diesmal den hübſchen Stoff ausgegraben

haben. Sie pflegen ihre Quellen bekanntlich nicht zu nennen. Im Ori

inal mag es ein übermüthiger Atelierſcherz in der Art von Murger oder

Ä Monnier ſein, aber die Wiener machten aus den Béranger'ſchen

Studenten und ihren Griſetten junge Maler und Akademieſchüler, Stu

dentinnen der Medizin (in Paris!) und Modellſeherinnen. Es iſt daher

nur eine wohl temperirte Fröhlichkeit, die in dem Verein „Allotria“ herrſcht,

aber wir begreifen vollkommen, warum ſie der junge Akademieſchüler

Fodor Cakow noch immer den heimathlichen Geſtaden des Schwarzen

Meeres vorzieht, wohin ſein Onkel ihn zurückholen will. Der drohenden

Enterbung gegenüber weiß die Allotria einen guten Ausweg: Fodor wird

nach Bulgarien zurückkehren, aber die Freunde nimmt er mit. Der

Onkel macht gute Miene zum böſen Spiel, doch wird ihm ſchließlich der

Skandal zu ärg. Hat da der ungerathene Neffe ſein Stammſchloß Balzik

in ein Bad umgewandelt, welches das Franzensbad von Halbaſien werden

ſoll. Fodor ſelbſt iſt Badearzt für Damen, ſeine Freundin Kathinka

Arzt für Herren, ihr Geliebter Wunibald Schwimmmeiſter, und die übrige

„Allotria“ ſpielt Badeverwaltung. Das fidele Bad blüht wirklich, denn

die Naſſauer ſtrömen herbei, und der eben wuthſchnaubend eintreffende

Millionenonkel wird als hundertſter Kurgaſt gefeiert. Aber er iſt ſchlauer

als Alle. Er markirt den Schwerenöther, ſchafft ſich eine weibliche Leib

garde mit friedericianiſchen Blechmützen an und will Kathinka heirathen und

den Neff n enterben. Alle reden ihm zu, das doch lieber nicht zu thun,

und zuletzt geſteht er, bloße Allotria getrieben zu haben, um ſeinen Neffen

zu euriren. Alles löſt ſich in Wohlgefallen auf. Fodor heirathet die ge

liebte kaukaſiſche Fürſtin, hinter der ſich des Onkels Mündel verbirgt,

und Kathinka begnügt ſich mit ihrem Wunibald.

Was Zell und Genée dem ganz ohne Zweifel franzöſiſchen Stoffe

Neues zugefügt haben, beſteht faſt nur aus Reminiſcenzen aus früheren

Operetten und „Fliegenden Blättern.“ Der bulgariſche Onkel muß ein

ruſſiſcher Oberſt a. D. werden, um mit dem altbewährten Kantſchukoff

aus „Fatinitza“ eine weiße Mütze zu tragen, zu fluchen und mit der

Karbatſche zu knallen. Dazu die verliebt-brummigen Scherze des Oberſten

Ollendorf aus dem „Bettelſtudent“ und ein Füllhorn noch älterer Witze.

Arm an Eigenart iſt leider auch die Muſik des Kapellmeiſters am Wiedener

Theater; munter, friſch, aber ohne durch Melodienreichthum irgend zu beun

ruhigen. Gleichwohl iſt manche Nummer ganz wirkſam, wie zu Anfang das

Lied der Kellner der Reſtauration zum Robinſon, das engliſch-deutſche Lied,

des Oberſten Auftrittslied, und manche Feinheit iſt im Orcheſterpart verar

beitet. Indeſſen erregte nur eine Nummer die Begeiſterung der Sachverſtän

digen, der arg banale Gaſſenhauer: „Herr Oberſt, ſo was thut man nicht“,

der uns wohl bald aus allen Leyerkaſten entgegendröhnen wird. Das Beſte

hat ſicherlich der fleißige Dramaturg des Theaters, Herr L. Hermann, gethan.

Während ſeine Kollegen ſich darauf beſchränken, die eingereichten Theaterſtücke

zu leſen – oder auch nicht – und ihrem Brodherrn ohn' Ermatten die

Waſchzettel für die Zeitungen aufzuſetzen, hat Herr Hermann, wie früher

den Offenbach - Cyclus und das „Verwunſchene Schloß“, ſo auch dieſe

Operette ſehr geſchickt bearbeitet und mehrere gute Einlagen verfaßt. Er

iſt neben Eduard Jacobſon der einzige, der in Berlin noch ein Couplet

zu ſchreiben verſteht. Und wie das Stück, ſo war auch die Aufführung

ſorgfältig vorbereitet und Decorationen und Coſtüme reich und ſchön.

Dieſe künſtleriſche Hingebung iſt für Herrn Fritzſche charakteriſtiſch. Nicht in

den Pariſer Bouffes und ebenſo wenig im Theater an der Wien ſieht man beſ

ſere Operettenaufführungen. Neben Daubray und dem unvergleichlichen

Girardi darf Herr Wellhof mit Ehren genannt werden, und wir haben

es aus Millöcker's Munde ſelbſt, daß er der beſte Ollendorf war. Ein

prächtiger Bariton - Buffo iſt auch Herr Klein, ein vortrefflicher Sänger

und in ſeinem überſprudelnden Humor immer geſchmackvoll. Die Damen

Collin und Cornelli geben ihren Wiener und Pariſer Colleginnen nichts

nach. Die komiſche Alte Frl. Eliſe Schmidt findet höchſtens bei der

Desclauſaz, und in Wien überhaupt nicht ihres Gleichen; nur die Stimme

will nicht mehr recht mit. Es wäre wirklich ein tragiſches Verhängniß,

wenn ſo viel ehrlicher Kunſteifer unbelohnt bleiben und das Ende von

Thackeray's Kaufmann erleiden ſollte.

Notizen.

Die Geſchichte meines Lebens. Von Georg Ebers. (Stutt

gart, Deutſche Verlagsanſtalt.) Ein durchaus feſſelndes und liebens

würdiges Buch, worin ein bedeutender Menſch von ſich und ſeinen Jugend

jahren erzählt, und namentlich für Berliner anſprechend, denn die Schil

derung von Ebers Kinderzeit erzählt zugleich ſehr ausführlich und anmuthig

vom Berlin der Vierziger Jahre. Beſonders ſchön iſt ſeine geiſtig regſame,

gütige Mutter, eine Holländerin, gezeichnet, von der ein liebliches Bild

nach Schadow beigegeben iſt – die Freundin von Humboldt, Rauch,

Schleiermacher, Hegel. Auch das tolle Jahr 1848, die Berliner „Revo

lution“, findet nach dem Tagebuch ſeiner Schweſter anſchauliche Behand

lung, ebenſo des Dichters Penſionszeit bei Keilhau, die Gymnaſialjahre

in Kottbus und Quedlinburg und das Corpsburſchenleben zu Göttingen.

Lepſius und Brugſch weihen ihn in die Alterthumskunde ſpeziell Aegyptens

ein, und zu Wildbad und Hirſau im ſchwäbiſchen Schwarzwald entſteht

ſeine „Aegyptiſche Königstochter, nachdem ſich ſchon im Jüngling zuweilen

der Dichter mächtig geregt. Es gewährt einen eigenen Genuß, einen

Blick in dieſe geiſtige Werkſtatt zu werfen und Zeuge ernſten Ringens um

das Ideal zu ſein, und darum können wir dieſe Memoiren des beliebten

Weihnachtserzählers beſtens empfehlen.

Gedanken über die ſoziale Frage. Von Ferdinand Heigl.

(Bamberg, Handels-Druckerei.) Der Verfaſſer, Rechtsanwalt in Bamberg,

gibt uns in dieſem Büchlein eine Schrift, die ſich durch eine gefällige, ein

fache und klare Darſtellung vortheilhaft empfiehlt. Er hatte dieſer Bro

ſchüre halber vielfach mit Gegnern ſeiner Anſichten Auseinanderſetzungen

gehabt. Wir ſelbſt können uns gleichfalls nicht auf ſeinen Standpunkt

ſtellen, den er allerdings geſchickt zu vertheidigen weiß. Die von Heigl

entwickelten Gedanken führen zwar auf die poſſibiliſtiſche Theorie und ver

ſickern nicht in Utopien einer ſozialiſtiſchen Zukunftgeſellſchaft, die bei der

einmal gegebenen Menſchennatur einfach unmöglich iſt. Sein Programm

iſt auf praktiſche, in abſehbarer Zeit erreichbare Ziele gerichtet, bei denen

die bürgerliche, die individuelle Freiheit beſtehen kann. Was wir vorweg

tadeln müſſen, iſt, daß es eben ein Schriftchen iſt, faſt nur ein Flugblatt,

ſomit Jedermann leicht zugänglich. Derlei populär gehaltene Schriftchen

ſind aber gefährlich, weil # zumeiſt in Leſekreiſe Eingang finden, für die

ſie eigentlich nicht beſtimmt ſind. Unreife, confuſe Köpfe, die keine ſchweren

Denkſtrapazen vertragen, werden über ſolche Lectüre nur noch confuſer.

Heigl will zwar hoffen, daß bei einem Anprall der „Enterbten“ ein rich

tiges Empfinden die Schätze der Wiſſenſchaft und die Erzeugniſſe der

Künſte vor Vandalismus behüten werde; allein wir vermögen dieſe Hoff

nung nicht zu theilen, wir fürchten vielmehr, daß bei einer derartigen

Kataſtrophe ſich eher Viſchers Worte bewahrheiten würden: „Rom iſt von

den Gothen zertrümmert. Unſere Gothen werden die Knoten ſein.“ k–l.
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Zum zweiten und dritten Male erſcheint die neue Mili

tärvorlage im Deutſchen Reichstag, und ihre Annahme wird

immer zweifelhafter. Auch der militäriſche Standpunkt, wie er

ZUÄ der Vorlage am beſten von Major Keim in ſeiner

bekannten Schrift*) vertreten wird, läßt gar manche triftige

Einwendung gegen eine ſo exorbitante Belaſtung des deutſchen

Volkes und deren Nothwendigkeit zu. In dem Wunſche,

daß Deutſchland in einem künftigen Kriege nicht geſchlagen

werden dürfe, ſtimmt Jedermann mit dem Major Keim

überein, allein wir theilen ſeine Anſicht nicht, daß es der

Einſetzung des letzten Mannes und des letzten Groſchens

für dieſen Zweck bedürfe. Die Gefahr eines Krieges liegt für

abſehbare Zeit, wie der Reichskanzler ſelbſt erklärte, nicht vor,

und wenn dieſer Krieg kommt, ſo haben wir in demſelben die

Allianz zweier Großmächte. Kein Staat der Welt außer dem

an Nationalreichthum Deutſchland beträchtlich überlegenen

Frankreich bildet bis jetzt jeden Mann ſeiner wehrfähigen Be

völkerung oder Ä nur annähernd ſo viel für den Krieg

aus; auf dieſer Bahn aber Frankreich zu folgen, würde

der wirthſchaftliche Ruin unſeres ärmeren Landes ſein, auch

iſt beim Einſchlagen derſelben nicht einmal die Garantie ge

geben, daß die 4/2 Million zum Kriegsdienſt auszubil

dender Männer auch thatſächlich in einem Kriege zur Verwen

dung und zur Geltung gelangen werden. Es liegt im Gegen

theil die Annahme weit näher, daß die Entſcheidung des Krieges

ſchon mit Einſetzung mehrerer hunderttauſend Mann, ſagen wir

ſelbſt zweier Millionen, fallen wird und daß der unter großen

Opfern ausgebildete Reſt faktiſch unverwerthet bleibt. Kein

Staat, ſei er auch noch ſo reich, hat die Mittel, die Waffen,

Munition, Ausrüſtung, Fahrzeuge, Pferde und beſonders

die Cadres für 4–5 Millionen Streiter bereit zu

ſtellen und dauernd bereit zu halten, zur vollen Geltung

vermögen dieſe Millionen daher nur zu gelangen, wenn die

Mannſchaft in den vorhandenen Cadres durch Gefechtsverluſt

und Krankheit größtentheils aufgebraucht wird. Derartig hart

näckig und langwierig aber werden die heutigen Kriege nicht

geführt. Alle Verhältniſſe drängen nach raſcher Entſcheidung,

und der verlängerte Widerſtand Frankreichs nach Sedan war,

da keine ſichere Ausſicht auf eine fremde Intervention beſtand,

ein politiſcher und militäriſcher Fehler, aus dem die Nationen

zu lernen vermögen.

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.
Vierteljährlich 4 M. 50 Pf. Eine Nummer 50 Pf

Inſerate jeder Art pro 3geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

E- -T-

# Militär-Debatte im Reichstag. Von v. T. – Die Vertheilung des Arbeitsertrages. Von Eduard von Hartmann. (Schluß.) –

Von Leopold von Sacher-Maſoch. – Die Shakeſpeare-Forſchung und das

Shakeſpeare-Jahrbuch. Von Ludwig Fränkel. – Feuilleton: Das alte Mütterchen. Von Alfred von Hedenſtjerna. – Aus

der Hauptſtadt: Der allerneueſte Kurs. Von Caliban. – Dramatiſche Aufführungen. – Notizen. – Anzeigen.

Was den ziffermäßigen Nachweis der Ueberlegenheit des

franzöſiſchen und ruſſiſchen Heeres über das deutſche betrifft,

ſo erſcheinen die Zahlen, welche Major Keim gibt, im Großen

und Ganzen richtig, wir bemerken jedoch hinſichtlich ihrer Be

deutung das folgende. Wenn die nachgewieſene Ueberlegen

heit des franzöſiſchen und ruſſiſchen Heeres um 70 Bataillone

und 46 Batterien, bezw. 564 Bataillone und 185 Schwadronen,

bei einer Minderzahl Frankreichs von acht Schwadronen, bezw.

Rußlands von 46 Batterien) in der That eine ſo bedrohliche

wäre, wie Major Keim ſie hinſtellt, ſo würde die Regierung ſicher

nicht gezögert haben, bereits früher auf dieſe Gefahr nachdrück

licher hinzuweiſen und umfaſſendere Maßregeln zum Schutz ge

troffen und beanſprucht haben, wie die Heeresverſtärkungen von

1888 und 1890. Allein es waren damals und ſind noch heute,

ganz abgeſehen von der Qualität des deutſchen Heeres, Momente

vorhanden, welche dieſe Ueberlegenheit an Zahl weſentlich aus

gleichen und compenſiren. Ä beſtehen einerſeits in den

militäriſchen Aufgaben, welche Frankreich durch den Schutz ſeiner

ausgedehnten Colonien in Afrika und Indien, nämlich in Algier,

Tunis, Senegal, franzöſiſche Sudan, Goldküſte, Annam und

Tonkin c. erwachſen, und von deren Beſatzungstruppen, mit Aus

nahme derjenigen von Algier und Tunis, nicht angenommen werden

kann, daß ſie im Kriegsfalle rechtzeitig nach dem europäiſchen

Kriegsſchauplatz herangezogen zu werden vermögen, um dort

noch an der Hauptentſcheidung Theil nehmen zu können, wäh

rend andererſeits die Territorialtruppen in Algier unſeres Er

achtens nicht genügen dürften, um, wie Major Keim glaubt,

die Ruhe und Ordnung in jenem häufigen Aufſtänden ausge

ſetzten Lande aufrecht zu erhalten. Bei Ausbruch des Krieges

von 1870, den Frankreich, wie ſeiner Heeresleitung wohl be

wußt war, gegen eine ſtarke, numeriſche Ueberlegenheit unter

nahm, blieben trotzdem nicht weniger als ſechs Infanterie

Regimenter, zwei Cavallerie-Regimenter und acht Batterien in

Algier zurück, und ſie wurden erſt nach der Zertrümmerung

der Hauptarmee zu den franzöſiſchen Neuformationen nach

Europa herangezogen. Auch auf die gemiſchte Brigade in

Tunis, wo esÄ einen wichtigen Beſitzſtand zu halten

gilt, dürfte eine Verwendung in Europa nicht zu rechnen ſein

und wenn wir auch etwa */3 der algeriſchen Truppen als dafür

disponibel annehmen, ſo dürfte der Ausfall des franzöſiſchen

Heeres an Linien-Truppen für die Colonien von unvorherge

*) Warum muß Deutſchland ſeine Wehrmacht verſtärken? (Berlin,

Mittler & Sohn.)

*) Nach einer Berechnung des „Mil.-Woch-Bl.“ beträgt die Ueber

legenheit nur 46 Bataillone und 46 Batterien, bezw. 425, Bataillone

und 216 Schwadronen.
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ſehenen Fällen, Aufſtänden c. ganz abgeſehen, immer noch etwa

ein Armeecorps betragen.

Was andererſeits die die numeriſche Ueberlegenheit Ruß

lands ausgleichenden Momente betrifft, ſo reſultiren dieſelben

ſowohl aus dem ungeheuren Raume, auf welche dieſe ſtärkere

Truppenzahl vertheilt iſt, wie aus dem beſſer entwickelten

Deutſchen und öſterreichiſchen Eiſenbahnnetz. Jener Flächen

raum iſt über zehnmal ſo groß, wie der Flächeninhalt des

deutſchen Reiches (5,862,547 Ouadrat-Kilometer gegenüber

540,419 Quadrat-Kilometer) und übertrifft denjenigen Deutſch

lands und Oeſterreich-Ungarns (1,165,976 Quadrat-Kilometer)

zuſammen um das fünffache. Man könnte einwenden und hat

eingewandt, daß dieÄ des ruſſiſchen Friedensheeres

bereits im weſtlichen Rußland dislocirt iſt, und in der That

ſtehen in den weſtlichen Generalgouvernements Wilna, Warſchau,

Kiew und Odeſſa nicht weniger als vierzehn ruſſiſche Armee

corps und vierzehn Cavallerie-Diviſionen nebſt den entſprechen

den techniſchen Truppen und Parks. Allein dieſe vier Gene

ralgouvernements umfaſſen einen Flächenraum von 904,578

Quadrat-Kilometer, der nicht unerheblich größer als der

846,262 Quadrat-Kilometer betragende größte Theil Preußens

und Oeſterreich-Ungarns zuſammen genommen iſt. Wir haben

die Mühe nicht geſcheut, die Flächeninhalte der einzelnen

ruſſiſchen Gouvernements von Kurland bis Taurien, und ebenſo

diejenigen der öſtlichen und mittleren Provinzen Preußen von

Poſen bis Schleswig-Holſtein und der Länder des öſterreichiſch

ungariſchen Staates, excl. Bosnien zuſammen zu rechnen und

zu vergleichen. Das in militäriſcher HinſichtÄ
Reſultat dieſes Vergleiches beſtand darin, daß jenen vierzehn

ruſſiſchen Armeecorps gegenüber auf einem gleich großen Raume

Deutſchlands und#
öſterreichiſch-ungariſche Armeecorps dislocirt ſind. Wenn man

nun auch deutſcherſeits ſieben bis acht dieſer Armeecorps für

die Verwendung auf der Weſtfront (neben den dort dislocirten)

abrechnen muß, ſo bleiben doch, ſelbſt wenn das öſterreichiſche

V. Corps, wie anzunehmen iſt, in Bosnien verbleibt, immer

noch 17 bis 18 Armeecorps der verbündeten deutſchen und

öſterreichiſch-ungariſchen Heere und deren Reſerveformationen

für die Offenſive gegen das weſtliche Rußland verwendbar.

Dieſen Streitkräften aber ſtehen deutſcherſeits etwa zehn

durch die öſtlichen Provinzen von Weſten nach Oſten durch

gehende Bahnlinien, öſterreichiſch-ungariſcher ſeits dagegen ſechs

über die ### führende Bahnlinien in Summa 16 für

ihren Aufmarſch an der ruſſiſchen Grenze zur Verfügung, wäh

rend Rußland nur ſechs derartige Bahnlinien beſitzt.

Die Heere Deutſchlands und Oeſterreich-Ungarns vermögen

daher bei Ausbruch des Krieges die gemeinſame Offenſive gegen

die numeriſch-ſchwächeren Kräfte im weſtlichen Rußland – ein

fernerer Ausgleich der ruſſiſchen Ueberzahl – zu ergreifen,

und eine Entſcheidung herbeizuführen, bevor dieGÄ
der ruſſiſchen Streitkräfte aus dem Innern Rußlands, in Ruſſiſch

Polen eingetroffen zu ſein vermag. Man könnte uns auf die

Anlehnung, welche den Ruſſen hier zahlreiche Feſtungen ge

währen, verweiſen; allein bekanntlich hat die neueſte Kriegs

geſchichte den Werth der Feſtungen recht problematiſch gemacht,

und andererſeits beſitzt die Artillerie des Angreifers heute ein

Geſchützmaterial, dem weder Granitſchüttungen noch Beton

und Panzerthürme Stand halten. Gelingt es aber den ver

bündeten Heeren, an der mittleren Weichſel dem Gegner eine

Schlacht zu liefern, worin derſelbe unterliegt, wozu ſchon in An

betracht ihrer Ueberlegenheit um mehrere Armeecorps und deren

Reſerve-Formationen, alle Ausſicht vorhanden ſein dürfte, ſo

iſt die Belagerung der Feſtungen der ruſſiſch-polniſchen

Feſtungsgruppe und damit das Feſtſetzen in denſelben weſent

lich erleichtert und das numeriſche Uebergewicht des ruſſiſchen

Ä kommt derart vorausſichtlich von vornherein nicht zur

eltung.

Die Vertheilung der beiderſeitigen Streitkräfte auf die

Weſt- und Oſtfront der Dreibundmächte aber könnte ſich nach

einer ungefähren Schätzung etwa folgendermaßen geſtalten:

drei franzöſiſche Armeecorps und derenÄ und

Territorialtruppen an der italieniſchen Alpengrenze. Ferner

terreich-Ungarns elf deutſche und vierzehn

in

franzöſiſche Truppen in ungefährer Stärke von einem Armee

corps und deren Truppen der zweiten Linie in den Colonien.

Fünfzehn franzöſiſche Armeecorps und deren Reſerveformationen

an der Oſtgrenze Frankreichs gegenüber Elſaß-Lothringen.

Drei bis vier deutſche und vierzehn öſterreichiſch-ungariſche Corps

nebſt deren Reſerveformationen gegen die vierzehn Corps des

weſtlichen Rußlands und deren Reſervetruppen, ſomit verblieben

ſechzehn bis ſiebzehn deutſche Armeecorps und deren Reſerve

formationen gegen Frankreich zur Verfügung, zu denen, ſobald

die öſterreichiſche Brenner- und Murthal-Bahn von öſterreichiſchen

Truppentransporten frei ſind, eine Anzahl italieniſcher Armee

corps immer noch rechtzeitig zuſtoßen vermöchte, um am Kampfe

gegen die Befeſtigungszone der franzöſiſchen Oſtgrenze Theil zu
nehmen. Wie aber bei einer derartigenÄ der Streit

kräfte die numeriſche Ueberzahl Frankreichs und Rußlands an

Truppen des ſtehenden Heeres und beſonders Reſerven, in be

drohlicher Weiſe zur Geltung kommen ſoll, iſt uns nicht erfind

lich. Wir müſſen ferner bezweifeln, daß, wie Major Keim be

hauptet, die franzöſiſche Armee ſich alle die großen Vortheile,

die wir 1870 der raſcheren und planmäßigeren Mobilmachung,

der Ueberlegenheit an Truppenzahl undÄ einer muſter

haften Kriegsvorbereitung, feſter Organiſation der Reſerve

truppen und des Erſatzweſens verdankten, inzwiſchen ebenfalls

ſämmtlich und in gleichem Maße angeeignet hat, denn bis jetzt

hat das franzöſiſche Heer außer von manchen Mängeln

begleiteten Mobilmachungsverſuchen in verhältnißmäßig kleinem

Maßſtabe, eine Probe im# Stil in dieſen Richtungen

noch nicht abgelegt und beſtanden. DieÄ
verlaufenen Armeemanöver in der Champagne, ſowie die

letztjährigen mit Heranziehung der Reſervediviſionen in Poitou

vermögen weder als gelungene noch als ausreichende Probe

bezeichnet zu werden; Ä aber iſt der Truppentransport

in ſo umfaſſender Weiſe, wie er bei der Mobilmachung ſtatt

findet, auf dem franzöſiſchen Bahnnetz noch nicht erprobt und

bewährt.

Die ſtrategiſche Situation des Dreibundes gegenüber den

Zweibundsmächten berührt der Autor nur mit wenig Worten

und legt dem Eingreifen Italiens, unſeres Dafürhaltens, un

verdient wenig Werth bei; der höchſt wahrſcheinlichen Coope

ration der engliſchen Flotte erwähnt er gar nicht, dagegen

exemplifizirt er an dieſer Stelle auf die ungeheuren Räume

Rußlands und ſein Feſtungsſyſtem als einen Faktor der

ſchwierigen Ueberwältigung dieſes Landes, der jedoch, wie wir

ſahen, in militäriſcher Hinſicht bei Beginn des Krieges gerade

eine Schwäche deſſelben bildet. Auch die Behauptung, daß

die central gelegenen Dreibundsmächte gegenüber den ge

trennten Heeren Frankreichs und Rußlands nicht im Vor

theile ſeien, halten wir im Weſentlichen ſo lange für hin

fällig, als nicht der Nachweis geführt wird, daß eine

gegenſeitige Unterſtützung der öſtlichen und weſtlichen Hee

resgruppen des Dreibundes nicht möglich iſt, ſobald in

Folge einer nachhaltigen Entſcheidung Truppen auf der einen

oder der anderen Front für dieſelbe frei werden. Möge jedoch

Frankreich und Rußland noch ſo entſcheidende Siege gegen

# jeweiligen Gegner erringen, eine gegenſeitige Unterſtützung

ihrer Truppen auf ein und demſelben Kriegsſchauplatz und

Schlachtfelde iſt abgeſehen von Flottenexpeditionen von #
in das Gewicht fallendem Umfange, durch ihre geographiſche

Lage ausgeſchloſſen; es ſei denn, beide Heeresgruppen träfen

ſich inmitten der Dreibundſtaaten nachÄ Erfolgen, in

etwa ähnlicher Art wie die Heere der Alliirten dasjenige

Än bei Leipzig, jedoch unter doppelter Umfaſſung der

egner. -

Es iſt gewiß wünſchenswerth, daß Deutſchland ſich weniger

wie jeder andere Großſtaat der Gefahr ausſetzt, in einem

Kriege geſchlagen zu werden; ſollte dieſes Unglück jedoch ein

treten, Ä es ſich unſeres Erachtens alsdann nicht ſowohl

um die Exiſtenz des fünfzig Millionen - Reiches, ſondern nur

um die Abtretung Elſaß-Lothringens und eine gewaltige Kriegs

koſtenentſchädigung handeln können. Die militäriſchen Stärke

Ä Deutſchlands aber ſind, wie wir nachwieſen, den

etracht kommenden Staaten gegenüber keine ungünſtigen.
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In dieſem Sinne haben ſich beide Reichskanzler, ſowohl Fürſt

Bismarck, wie noch vor unlanger Zeit Graf Caprivi ausge

ſprochen. Inzwiſchen aber hat ſich die Lage nicht verändert.

Die zahlenmäßige Ueberlegenheit der beiden Nachbarheere an

militäriſch ausgebildeten Mannſchaften, auf welche der Autor

hinweiſt, iſt zwar eine große und ſtetig wachſende; allein dieſe

Ueberzahl dürfte, wie erwähnt, in einem Kriege nicht zur Gel

tung gelangen, da die Entſcheidung vorherÄ ſein wird.

Den Reſerveformationen Frankreichs gegenüber ſind wir in

der Lage, annähernd ähnlich ſtarke durch eine Verdoppelung

unſerer Linien-Infanterie-Truppentheile im Mobilmachungs

fall entgegen zu ſtellen. Der bereits im Frieden präſenten

Reſerveformationen bedarf Rußland in Folge der aus der

Ä en Entwickelung ſeiner Communicationen hervorgehen

en Schwierigkeit, die Reſerven imÄ recht

zeitig und Ä Störung einzuziehen. Ein deutſches, auch

nicht im Frieden präſent gehaltenes Reſerve-Bataillon aber

dürfte in Folge ſeiner höheren moraliſchen und intellektuellen

Eigenſchaften, ſeiner beſſeren Befehligung und ſorgfältigeren

Ausbildung der Mannſchaft einem ruſſiſchen präſenten Reſerve

bataillon unſeres Erachtens dennoch völlig gewachſen, wo nicht

überlegen ſein. Zum Ausgleich der numeriſchen Ueberlegen

heit des franzöſiſchen und ruſſiſchen Heeres reichen unſeres

Dafürhaltens ſowohl die bereits erwähnten Momente, wie auch

ſolche techniſcher Natur, z. B. das entwickeltere Eiſenbahnnetz,

die ſchnellere Mobilmachung und ganz beſonders die beſſere

Ausbildung der Truppen vollſtändig aus. Uebrigens ſind

wir der Anſicht, daß, wenn die Ueberlegenheit unſerer weſtlichen

und öſtlichen Nachbarn eine ſo bedrohliche und die militäriſche

Situation eine ſo ernſte wäre, wie Major Keim ſie hinſtellt, wir

nicht zu einer Umgeſtaltung des Heeres ſchreiten dürfen, welche

erſt in einem Zeitraum von zwölf Jahren das verloren ge

gangene militäriſche Gleichgewicht wieder herſtellt. In dieſem

langen Zeitraum aber, welchen die Militärvorlage für die

Ä des Gleichgewichts in Ausſicht nimmt, liegt das

tillſchweigende Eingeſtändniß, daß unſere militäriſche Situation

zur Zeit und noch auf Jahre hinaus nicht ernſtlich compro

mittirt iſt. Wir meinen überdies, daß letzteres erſt dann der

Fall ſein wird, wenn Frankreich und Rußland zu einer in

das Gewicht fallenden Verſtärkung der Anzahl ihrer Linien

Armeecorps ſchreiten.

Major Keim iſt bemüht, einen Hauptmangel der Vor

lage, ihren plötzlichen Bedarf von über 2000 Offizieren und

12,000 Unteroffizieren, als einen leicht zuÄ
hinzuſtellen. Nun fehlen jedoch zur Zeit dem ſtehenden

Heere überhaupt noch circa 830 Offiziere und etwa 1800

Ä Der Bedarf der Armee ſtellt ſich daher mit

der Vorlage auf circa 3000 Offiziere und 13,500 Unter

offiziere. Von einer Deckung dieſes Offiziersbedarfs in zwei

bis drei Jahren, wie der Autor annimmt, kann nicht die Rede

ſein und noch weniger von einer ſolchen des Unteroffiziers

mangels. Selbſt wenn dieſer Bedarf aber in jenem Zeitraum

gedeckt würde, ſo würde die Armee mit den neu ernannten

3000 Offizieren und 13.500 Unteroffizieren ein durchgehends

unerfahrenes Chargenperſonal erhalten, dem es an jeder Dienſt
routine Hierin aber beſteht der unbeſtreitbare große

er beabſichtigten Aufſtellung der 4. Bataillone für

das Heer. Das von der Vorlage in Ausſicht genommene

Handgeld für die Unteroffiziere und die Capitulantenlöhne

dürften ferner in Anbetracht dieſer Ziffer eine neue ganz er

hebliche Mehrbelaſtung des Landes ergeben. UnterÄ ge

ſammtſtaatlichen Geſichtspunkten aufgeſtellt, würde die Vorlage

die zur Zeit ungünſtige Finanzlage Preußens und das Dar

niederliegen der wirthſchaftlichen Verhältniſſe in Deutſchland,

ſowie die Unmöglichkeit der Annahme der Vorlage für alle

Ä und deren Conſequenzen im Auslande, vor ihrer

inbringung in's Auge gefaßt haben. Ihre Urheber würden

ſich deſſen erinnert haben, daß der Reichstag nach Annahme

der Reſolutionen von 1891 unmöglich eine neue gewaltige

Ä bewilligen kann, und daß die damaligen Er

klärungen der Regierung, daß ihre Forderungen bis auf einigen

Ä an Truppentheilen der Spezialwaffen nunmehr mit der

letzten großen Bewilligung ihr Ende erreicht hätten, ſowie die

Aeußerungen des Reichskanzlers, daß unſer Heer allen Even

tualitäten gewachſen ſei, mit den heutigen Forderungen in

ſchroffſtem Gegenſatz ſtehen. Nachdem Graf Caprivi jede Hoff

nung auf die Nachgiebigkeit der Regierung zerſtört hat, muß

man auf die Folgen einer ablehnenden Abſtimmung des Reichs
tags geſpannt ſein. V. T.

Die Wertheilung des Arbeitsertrages.

Von Eduard von Hartmann.

(Schluß.)

Die eigentliche Noth des Arbeiterſtandes beginnt mit der

Geburt des dritten Kindes, und ſie wächſt mit der jedes

folgenden. Iſt die Frau nicht als Arbeiterin beſchäftigt, ſo

erhält gegenwärtig auch der Mann nichts für die Dauer der

Wochenbetten und Krankheiten ſeiner Frau, was ſich ändern

würde, wenn die aus Lohnabzügen entſtandenen Erſparniſſe

der jüngeren Arbeiter zu Wochenbettentſchädigungen und Kinder

zulagen Verwendung fänden. Deshalb wäre es durchaus

rationell, wenn die unverheiratheten und jung verheiratheten

Arbeiter auch privatim für ſich noch Erſparniſſe zurücklegten,

die ſie etwa vom fünften bis zumÄ Jahre ihrer

Ehe (d. h. bis die Kinder anfangen mitzuverdienen) wieder

verbrauchen könnten. Aber ſo lange die Motivationskraft der

bitteren Noth, die als bloß mögliche in der Zukunft gedacht

wird, nicht ausreicht, um den gegenwärtigen Bedürfniſſen Ein

ſchränkungen aufzuerlegen, iſt auf eine allgemeinere Befolgun

ſolcher vernünftigen Grundſätze nicht zu rechnen. Iſt Ä
ſelbſt in den gebildeten Ständen die Sparfähigkeit auf die

kleinere Hälfte der Individuen beſchränkt. Eben dadurch iſt

aber die allmähliche Ausdehnung der bevormundeten Zwangs

verſicherung auf mehr und mehr Gebiete trotz ihrer verhält

nißmäßig koſtſpieligen Verwaltung gerechtfertigt. Auch die

privaten Verſicherungsgeſellſchaften nehmen meiſt einen recht

bedeutenden Aufſchlag als ihren Gewinn dafür ein, daß ſie

die Verſicherer bei Gefahr des Verfalls der Policen zwingen,

ihre Spareinlagen regelmäßig zurückzulegen, und die meiſten

Privatleute zahlen gern Är Aufſchlag als Strafe ihrer

wirthſchaftlichen Unreife. Wo nun die Unreife noch ſo groß

iſt, daß ſie nicht einmal freiwillig dieſen Zwang zu regel

mäßigen Rücklagen ſich auferlegen mag, da iſt es ganz in

der Ordnung, wenn dieſer Ä ihr durch Geſetz auferlegt

wird, mögen auch dabei die Aufſchläge für Verwaltungskoſten

noch höher ſein, als ſie von privatenÄ
erhoben werden. Dringend zu wünſchen bleibt es allerdings,

daß Mittel und Wege gefunden werden, um dieſe Verwaltungs

koſten der Zwangsverſicherung (die bei der Unfallverſicherung

den ausgezahlten Entſchädigungen nahezuÄ all

mählich mehr und mehr zu verringern. Ä te die ſchwerfällige

bureaukratiſche Verwaltungsmaſchinerie der Unfallverſicherungs

Ä ſich zu einer durchgreifenden Verbilligung der

erwaltungskoſten unfähig erweiſen, ſo wäre es das Beſte,

dieſeÄ offen einzugeſtehen und die Ausführung der

Verſicherung an ein Conſortium ſoliderÄ
ten auf Actien zu übertragen, das jedenfalls die Sache ſehr

viel billiger machen würde.

Daß nach unſeren Verſicherungsgeſetzen die Beiträge ganz

oder theilweiſe von den Arbeitgebern geleiſtet werden, habe

ich bei dieſer Betrachtung außer Acht laſſen zu können ge

glaubt. Dieſe Beſtimmung hat einen nicht zu unterſchätzenden

Werth für denÄ aber nur als Uebergangsbe

ſtimmung, indem ſie ihm den Kampf um die vorläufige Be

hauptung des bisher errungenen Antheiles am Arbeitsertrage

erleichtert. Richtet man jedoch den Blick auf eine ſpätere

# etwa ein Jahrzehnt oder gar ein Menſchenalter nach

inführung der Verſicherungsgeſetze, ſo kann man behaupten,

daß alsdann der Arbeiterſtand allein die Koſten der Rücklagen
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oder Umlagen oder Beiträge beſtreiten muß. Durch die

mannigfachen Schwankungen der Löhne in größeren Zeiträumen

muß ſich dann nothwendig ein Gleichgewicht hergeſtellt haben,

bei welchem die Arbeitgeber die Verſicherungsbeiträge mit als

Koſten der Arbeit in Rechnung ſtellen. Es ſcheint deshalb

gerechtfertigt, über die Uebergangszeit, in der ſich die Ver

icherungsgeſetze erſt einleben, hinwegzuſehen und nur den

Endzuſtand ins Auge zu faſſen, wo in der That die Arbeiter

ſelbſt die Koſten der Verſicherung tragen. So aufgefaßt be

deutet aber die Zwangsverſicherung keine Verſchiebung in den

Antheilen der Arbeit und des Kapitals am Arbeitsertrage,

ſondern fällt lediglich unter den Begriff der zeitlichen Ver

theilung des Antheils der Arbeit in demſelben Sinne wie die

freiwillig eingegangene Verſicherung eines Beamten bei einer

privaten Verſicherungsgeſellſchaft.

Eine in dieſem Sinne rationell durchgeführte öffentliche

und private zeitliche Vertheilung des individuellen Antheils

am Arbeitsertrage würde im Stande ſein, das meiſte und

ſchlimmſte Elend des Arbeiterſtandes zu beſeitigen, allerdings

auf Koſten der Lebenshaltung, die dieſer Stand ſich jetzt in

Zeiten guten Verdienſtes gönnt. Namentlich die Weiber und

Kinder, welche die bitterſte Noth der ſchlechten Zeiten aus

koſten müſſen, würden dabei gewinnen; die Junggeſellen und

Männer hingegen würden nicht nöthig haben, weſentlich ſchlechter

als jetzt zu wohnen und zu eſſen, ſondern würden ſich haupt

ſächlich in den Ausgaben für Verzehrungsluxus außer dem

Hauſe zu beſchränken haben, der ſie weder körperlich noch

geiſtig fördert. Das ganze Leben der Arbeiter würde eine

ſolidere wirthſchaftliche Grundlage bekommen, der quälenden

Sorge um die Zukunft überhoben ſein, und des Leichtſinns

und Stumpfſinns entrathen können, die jetzt gleichſam als

Gegengift gegen die Sorge dienen müſſen. Damit würde das

Leben dieſes Standes auch einen feſteren ſittlichen Halt ge

winnen, die Familienbande würden wieder enger geknüpft

werden, wenn die gefährlichſten Urſachen ihrer Zerrüttung

beſeitigt wären, und die Zufriedenheit würde in gleichem

Maße gehoben werden wie das ganze Culturniveau des Stan

des. Die Lehre von dem Umſturz der gegenwärtigen Geſell

ſchaftsordnung als der einzigen Rettung für den Arbeiterſtand

würde alsdann nicht mehr auf ſo fruchtbaren Boden fallen.

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß die Sozialdemokratie

alle rationelle Vertheilung des individuellen Antheils der Arbeit

am Arbeitsertrage auf das Grimmigſte bekämpfen muß, eben

weil durch ſie die ſchlimmſten Uebelſtände und die berechtigteſte

Unzufriedenheit beſeitigt wird. Ihre Tactik muß nothwendig

darauf gerichtet ſein, die Uebelſtände und die Unzufriedenheit

bis ins Unerträgliche wachſen zu laſſen, damit der Arbeiter

ſtand zum Umſturz reif wird. Sie lehrt ihre Gefolgſchaft

den Sperling in der Hand verſchmähen, um der Taube auf

dem Dache nachzujagen, und verfährt darin ganz conſequent.

Die Erfahrung auf Grund der voll entfalteten Wirkſamkeit der

Verſicherungsgeſetze wird aber ſehr bald die Arbeiter lehren, daß

es doch beſſer iſt, den Sperling in der Hand feſtzuhalten.

Wenn heute die Sozialdemokratie zur Regierung gelangte, ſo

dürfte ſie es ſchon nicht mehr wagen, die Verſicherung rück

gängig zu machen, wenn ſie auch in der Form der Ausführung

und in der Art der Verwaltung erhebliche Umgeſtaltungen

annehmen würde. Der gleiche Fall würde aber auch mit den

anderen Vorkehrungen rationeller Vertheilung ſich wieder

holen, ſobald ſie einmal unter ſtaatlicher Nöthigung ins Leben

gerufen wären. Die wirthſchaftliche Conſolidurung und ſitt

liche Hebung des Arbeiterſtandes durch die zwangsweiſe erreich

baren Ausgleichungen würde endlich ganz von ſelbſt dazu

führen, auch den Procentſatz der zu freiwilligen Sparrücklagen

moraliſch befähigten Individuen gegen jetzt weſentlich zu er

höhen.

2. Die ſachliche Vertheilung des Antheils der Arbeit

am Arbeitsertrag.

Was die Arbeit in Verbindung mit dem Kapital producirt,

ſind Güter; demgemäß muß ſich auch der Antheil der Arbeit

am Ertrag letzten Endes in Gütern ausdrücken. Die Güter,

deren der Arbeiter vor Allem bedarf, ſind Nahrungsmittel,

Wohnung, Kleidung und Brennmaterialien; erſt in zweiter

Reihe treten dann materielle und geiſtige Genußmittel hinzu.

Zur Zeit der Naturalwirthſchaft empfing der Arbeiter die

Güter, deren er bedurfte, unmittelbar, ſei es, daß er ſie ſelbſt

producirte, ſei es, daß er ſie gegen ſelbſtproducirte eintauſchte.

Gegenwärtig erhält der Arbeiter in der Regel nur Geld als

das allgemeine Tauſchmittel zum Einkauf der benöthigten

Gebrauchs- und Verzehr-Güter, und nur ſtellenweiſe auf dem

Lande iſt noch ein Reſt der alten Naturalwirthſchaft übrig

geblieben. So große Vortheile auch der Erſatz der Natural

wirthſchaft durch Geldwirthſchaft im Allgemeinen im Gefolge

gehabt hat, ſo ſind doch dieſe Vortheile vorzugsweiſe dem

wirthſchaftlich Starken und Reifen zu Gute gekommen, während

er für die wirthſchaftlich Schwachen und Unreifen neben ge

wichtigen Vortheilen auch ſchwere Gefahren mit ſich ge

führt hat.

Die# beſtehen in einer größeren Freiheit der

zeitlichen und ſachlichen Verwendung des Lohnes und in Er

leichterung der Aufſuchung beſſerer Arbeitsgelegenheiten. Die

Gefahren liegen darin, daß die wirthſchaftlich Schwachen und

Unreifen durch die gewährte größere Freiheit theils zur raſchen

Lohnvergeudung in den erſten Tagen nach der Entlohnung, theils

zur unverhältnißmäßigen Bevorzugung materieller Genußmittel

auf Koſten berechtigterer Bedürfniſſe, theils zur egoiſtiſchen Be

vorzugung des Lohnempfängers auf Koſten der berechtigten An

ſprüche ſeiner Familie, theils zu einer unſtäten Freizügigkeit

und einem ſittlich bedenklichen Wanderleben, theils zu leicht

ſinnigen Waarenkäufen auf Credit verführt werden, durch die

ſie in die Schuldknechtſchaft eines ausbeutenden Waaren

wuchers gerathen. Der Arbeiter, der auf Einkäufe in kleinſten

Beträgen bei den zunächſt wohnenden Händlern angewieſen iſt,

muß ohnehin die theuerſten Preiſe zahlen und ſich mit den

ſchlechteſten Waaren begnügen, weil der Kleinhändler die größten

Aufſchläge auf die von ihm ſelbſt ſchon theuer eingekauften

Waaren nehmen muß, um überhaupt bei der Geringfügigkeit

ſeines Umſatzes beſtehen zu können. Hat nun der Mann

ſeinen Wochenlohn zu früh für ſich und ſeine Genußmittel

verbraucht, ſo muß am Ende der Woche die Frau, um ſich und

die Kinder zu ſättigen, Brod und andere Nahrungsmittel vom

Krämer auf Borg nehmen; in des Krämers Intereſſe liegt es,

daß ſeine Kunden bei ihm in Schuld gerathen, damit die

Drohung mit der Beitreibung der Schuld ſie zwingt, auch

dann ſeine Kunden zu bleiben, wenn er ihnen minderwerthige

Waaren liefert. Der Arbeiter muß noch froh ſein, wenn ein

Geſetz ihn wie in Deutſchland vor der abſcheulichſten Aus

beutung durch ſchamloſe Nahrungsmittelverfälſchung ſchützt,

der z. B. der engliſche Arbeiter ſchutzlos preisgegeben iſt.

In Folge aller dieſer Umſtände erhält der Arbeiter für

ſeinen Geldlohn im Durchſchnitt ſehr viel weniger Güter ge

liefert, als er nach dem Marktwerth derſelben erhalten müßte,

wenn er befähigt wäre, beſſere Bezugsquellen aufzuſuchen, immer

nur gegen baar und nicht in allzu kleinen Beträgen einzu

kaufen. Derjenige Arbeiter hingegen, welcher entweder ſelbſt

producirte Güter oder ſolche, die ſein Arbeitgeber ſelbſt pro

ducirt, aks Antheil der Arbeit am Arbeitsertrage empfängt

und verbraucht, empfängt thatſächlich in dieſen Gütern, nach

dem Marktpreiſe berechnet, einen weit höheren Geldwerth, als

ſie in ſeinem Wohnſitz, der zugleich ihr Erzeugungsort iſt,

haben, weil ja der Producent am Produktionsort die Güter

weit unter dem Marktwerth verkaufen muß, um einen Käufer

zu finden. Faſt noch ſchwerer als die wirthſchaftliche Benach

theiligung des Arbeiters bei der Geldlöhnung fällt die ſittliche

Gefahr ins Gewicht. Die Naturalwirthſchaft macht den Ar

beiter ſeßhaft, ſtärkt ſein Heimathsgefühl und ſeinen Familien

ſinn, verleiht ihm den berechtigten Stolz des eigenen, wenn

auch noch ſo beſcheidenen Beſitzes, gewährt ſeiner ganzen Lebens

haltung Gleichmaß, Stetigkeit und Solidität, und macht

ihn häuslich, ſparſam und zufrieden. Die ausſchließliche Geld

entlohnung dagegen verleitet zu Leichtſinn, Verſchwendung,

Genußſucht, Egoismus, individualiſtiſcher Iſolirung, Miß

achtung und Auflöſung der Familienbande, heimathloſem
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Wanderleben, Vagabondage, Unzufriedenheit mit ſich und der

Geſellſchaft. Alle dieſe Gefahren werden mit in den Kauf

genommen als Preis einer abſtracten Verfügungsfreiheit über

den Antheil am Arbeitsertrag und über die eigene Perſon,

einer Verfügungsfreiheit, mit der der Beſitzer in den ſeltenſten

Fällen etwas Rechtes und Nützliches anzufangen weiß.

Wo Fabrikarbeiter hinreichend dicht und eng zuſammen

leben, um einen Conſumverein zu gründen, iſt für die beſſeren

unter ihnen wirthſchaftlich ſchon viel gewonnen, vorausgeſetzt,

daß eine ehrliche und geſchickte Perſon für die Leitung des

Vereines vorhanden iſt. Die Unreiferen aber kaufen nicht beim

Conſumverein, weil ſie dort baar bezahlen müſſen und

keine Waare auf Vorſchuß erhalten. Die beſtgemeinten Be

ſtrebungen der Unternehmer, ihren Arbeitern durch Einkäufe

im Großen billigere Preiſe zu gewähren, ſcheitern theils an

der Unfähigkeit der Arbeiter, ſich vom Wucherkrämer und ſeinen

Vorſchüſſen zu emanzipiren, theils an ihrer Mäkelſucht und

ihrem Mißtrauen gegen die Uneigennützigkeit des Unternehmers,

der doch wahrlich an dem beſſeren Gedeihen und der wachſen

den Zufriedenheit ſeiner Arbeiter genug indirecten Nutzen findet,

um auf einen directen Nutzen an den vermittelten Waarenein

käufen verzichten zu können. Auch hier könnte die Zuziehung

eines Arbeiterausſchuſſes, beziehungsweiſe die Beſorgung der

Einkäufe im Großen durch einen ſolchen unter Beirath und

Bürgſchaft des Unternehmers von größtem Segen ſein, ſo

bald die Spannung zwiſchen Arbeitgebern und Arbeitnehmern,

die großentheils durch künſtliche Verhetzung erſt herbeigeführt

oder verſchlimmert iſt, ſich ſoweit gemildert haben wird, um

ein gedeihliches Zuſammenwirken von Unternehmern und Arbeiter

ausſchüſſen zu ermöglichen.

In induſtriellen Bezirken iſt es ja ſehr ſchwer, wo nicht un

möglich, eine andere Form der Entlohnung als Geld zu finden,

und alle Betheiligung der Einzelnen an der Wiederumwand

lung des Geldlohnes in Güter muß eine durchaus freiwillige

ſein, wenn nicht den Mißbräuchen und dem Mißtrauen Thür

und Thor geöffnet ſein ſoll. Aber die Gelegenheit zu einer

ſolchen Rückverwandlung ohne zu große Einbuße der Arbeiter

muß wenigſtens nach Möglichkeit überall geboten werden. Das

einzige, was auch den induſtriellen Arbeitern theilweiſe nicht

anders als in natura geliefert werden kann, iſt die Wohnung,

nämlich bei abſeits von bewohnten Ortſchaften gelegenen

Fabriken, deren Arbeiter keine andere Wohnungsgelegenheit

finden, als in dem vom Unternehmer für dieſen Zweck herge

richteten Gebäuden. Aber ſelbſt hier ſollte die Wohnungs

miethe ſtets in Geld ausgedrückt und der Abzug an Miethe

vom vereinbarten Lohne ausdrücklich durch den Lohnvertrag

feſtgeſetzt werden. Denn es liegt einmal in der menſchlichen

Natur, alles Aufgedrungene zu bemäkeln und mit Mißtrauen

aufzunehmen, und nur das ſelbſt Gewählte und Errungene

recht zu ſchätzen. Alle Bemühungen der Fabrikunternehmer,

den Arbeitern nicht bloß Miethwohnungen zu liefern, wo ſolche

in der Nähe fehlen, ſondern ſie auch durch Erhebung von Amorti

ſationsraten über den Miethzins hinaus allmählich zu ſeßhaften

Eigenthümern zu machen, ſind bisher an dem Widerwillen der

Arbeiter gegen irgend welche dauernde Abhängigkeit vom Unter

nehmer entweder geſcheitert, oder haben doch, wo ſie erzwungen

worden ſind, nur Undank geerntet.

Anders liegt die Sache bei den ländlichen Arbeitern. Ä
iſt der Uebergang zum reinen Geldlohn vielfach an der Un

möglichkeit des Einkaufes der nothwendigen Lebensbedürfniſſe

geſcheitert, ſo daß die directe Lieferung von Korn, Kartoffeln,

Brennholz und dgl. als Theil des Lohnes noch jetzt häufig

im Arbeitsvertrag vorgeſehen wird. Die immer lauter er

ſchallenden Klagen der Großgrundbeſitzer über wachſende Un

botmäßigkeit und zunehmenden Abzug der ländlichen Arbeiter

vom Lande nach den Induſtriegegenden laſſen erkennen, daß

das Leben des Landarbeiters im Vergleich zu dem des ſtädtiſchen

Fabrikarbeiters jetzt allzu wenig Reize bietet. Daß die Löhne

auf dem Lande geringer ſind, würde dieſen Zug nach den

Städten noch zur Genüge erklären; denn ſoviel, wie der

Lohn höher, iſt auch das Leben in den Städten theurer. Daß

die Gelegenheit zu Vergnügungen in den Städten reichlicher

ſind, mag manche verlocken; aber dieſen Verlockungen könnte

durch ſorgfältigere Pflege der ländlichen Volksbeluſtigungen ein

Gegengewicht geboten werden. Die Hauptſache iſt doch, daß

die Arbeiter auf dem Lande mehr arbeiten und ſchlechter wohnen

müſſen als in der Stadt, und daß ſie dafür nicht einmal als

Gegengewicht den Beſitz eines eigenen Heimes haben, den der

Städter gar nicht wünſcht, der Landbewohner aber über alles ſchätzt.

Das Naturgemäße iſt, daß der ländliche Arbeiter durch

Beſitz eines Häuschens und einer Scholle an die Heimath ge

feſſelt und vor der Ausnutzung des Freizügigkeitsrechtes bewahrt

wird. Die ſchlechteſte Wohnung wird ihm genügen, wenn nur

das Haus ſein eigen iſt; eine bloß gemiethete aber wird er

kritiſch vergleichen mit den beſſeren Wohnräumen des ſtädtiſchen

Arbeiters, ohne zu bedenken, daß dieſer bei dem Mangel friſcher

Luft eine weit beſſere Wohnung braucht als er. Anſtatt dem

ländlichen Arbeiter ſein Korn und ſeine Kartoffeln als Deputat

zu geben, laſſe man ſie ihn lieber auf eigener Scholle produ

ziren; denn das Selbſterzeugte hat einen ungleich höheren ſitt

lichen und gemüthlichen Werth als das bloß Empfangene.

Glücklicher Weiſe greift unter dem Zwange der bitteren Noth

die Einſicht von der Nothwendigkeit, die ländlichen Arbeiter

als Häusler und Eigenthümer ſeßhaft zu machen, immer weiter

um ſich; aber der Staat müßte auch in ganz anderem Umfan

durch Beiſpiel und Förderung vorangehen, nöthigenfallsÄ
Geſetz und Erpropriation die unverſtändigen und widerwilligen

Großgrundbeſitzer zwingen, zu thun, was zu ihrem eigenen

Beſten unerläßlich iſt. Alle Bemühungen, die Arbeiter

wohnungen zu verbeſſern, müſſen da einſetzen, wo die Arbeiter

wegziehen, d. h. auf dem Lande, aber nicht da, wo ſie hin

drängen, d. h. in den Städten oder gar in den Großſtädten.

Jede Verbeſſerung der Arbeiterwohnungen in den großen

Induſtrieſtädten wirkt vor einer entſprechenden Verbeſſerun

der ländlichen Arbeiterwohnungen nur als ein neues Reizmittel,

das die Arbeiter um ſo ſicherer vom Lande nach den Städten

lockt, und gleicht einem Aufzäumen des Pferdes beim Schwanze.

Wir müſſen vorläufig Gott danken, daß wir an dem unerfreu

lichen Zuſtande der ſtädtiſchen Arbeiterwohnungen wenigſtens

noch ein, allerdings viel zu ſchwach wirkendes Abſchreckungs

Ä gegen die Ueberſchwemmung der Großſtädte mit Zuzug

EZEM.

"Fan ſieht hieraus, wie wichtig es iſt, nicht bloß wie viel

an Geldeswerth, ſondern auch in Geſtalt welcher Güter die

Arbeiter ihren Antheil am Arbeitsertrag erhalten, beziehungs

weiſe, welche Gelegenheiten zum Umſatz des Geldlohnes in

VerbrauchsgüternÄ geboten werden. Wie ſehr auch im

Allgemeinen der Uebergang von der Naturalwirthſchaft zur

Geldwirthſchaft als ein Culturfortſchritt anzuſehen iſt, ſo bleibt

es darum doch wichtig, daß er gerade für die wirthſchaftlich

Schwächſten Gefahren mit ſich führt, denen theils durch vor

ſichtige Conſervirung eines lebensfähigen Reſtes von Natural

wirthſchaft innerhalb des Syſtems der Geldwirthſchaft, theils

durch ſoziale Vorkehrungen zur vortheilhaftenÄ
des Geldlohnes in Gebrauchsgüter vorgebeugt werden kann un

muß. In ähnlicher Weiſe, wie der Uebergang von der Natural

wirthſchaft zur Geldwirthſchaft, bringt auch derjenige von der

Geldwirthſchaft zur Buchwirthſchaft nur den wirthſchaftlich

Starken einen unmittelbaren Gewinn. Wechſel, Waarenſcheine

und Checks dienen ebenſo wie Lombard-, Giro und Abrechnungs

verkehr nur dem Begüterten, nicht dem Arbeiter, der nur das

Lombardgeſchäft des Leihhauſes beim Mangel an Sparkaſſen

guthaben zu ſeinem Schaden kennen lernt. Die ungeheure

Vervielfältigung der Umlaufsmittel, die durch die modernen

Verkehrserleichterungen des Zahlungsweſens geſchaffen iſt,

kommt dem Arbeiter nicht zu Gute, weil ſein Umſatz zu klein

iſt, um die Buchung zu lohnen. Der Uebergang zur Buchwirth

ſchaft in Arbeiterkreiſen wäre mit einem Schreiberwerk ver

bunden, das außer allem Verhältniß zu der dadurch erzielbaren

Erſparniß an Umlaufsmitteln ſtünde. Die Zahlungen des

Arbeiters geſchehen, abgeſehen von monatlichen Miethszahlungen

und der Anſchaffung größerer Bekleidungsſtücke, faſt ausſchließ

lich in Scheidemünze; dieſe wird ihrer Natur nach von der Buch

wirthſchaft immer unberührt bleiben.
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Dagegen iſt es für den Arbeiter gleichgültig, ob er ſeine Intereſſe der Sozialdemokratie, die Gemüther von dem Aus

Einnahmen und Ausgaben in Metallgeld oder in Zetteln be

gleicht, gleichgültig ferner, ob die Zettel Staatsnoten, Staats

banknoten, Privatbanknoten, Fabriknoten oder ſonſtige gut

fundirte Noten ſind.

Zettel im Kleinverkehr gern genommen, ſoweit ſie noch zum

Erſatz von Silberſtücken dienen. Nur darauf kommt es an,

daß die Zettel den immer gleichen Werth repräſentiren, ohne

jede Förmlichkeit übertragbar ſind, und innerhalb des engen

Zahlungskreiſes des Arbeiters überall ſtatt Baargeld willig

angenommen werden, daß ſie auf eine feſte, keinen ſpürbaren

Schwankungen ausgeſetzte Währung gegründet ſind und gegen

dieſe kein Disagio haben. Dagegen iſt es ganz gleichgültig

für die Intereſſen des Arbeiters, ob die Währung, gleiche

Feſtigkeit vorausgeſetzt, Eiſen-, Kupfer-, Silber-, Gold-, Platin-,

Gemiſchte-, Papier- oder ſonſt eine Währung iſt. Der Arbeiter

würde z. B. gar nichts davon merken, wenn an Stelle der

Gold- oder Silber- oder Staatspapierwährung eine Arbeits

ſcheinwährung, d. h. an Stelle des Werthes eines Gewichtes

Metall der Werth eines Normalwerktages oder eines unquali

ficirten Normaltagewerkes als Einheit träte. Wie jede Papier

währung erſt dadurch ihren Noten internationale Kaufkraft ver

leiht, daß ſie auf Edelmetalle bezogen wird u“d zu deren

Werth ein gewiſſes Verhältniß behauptet, ebenſo würde auch eine

Arbeitsſcheinwährung nur dadurch ihren Zetteln eine inter

nationale Kaufkraft verleihen, daß ſie zum Edelmetallwerth in

ein beſtimmtes Verhältniß geſetzt werden. Dann iſt es aber

auch gleichgültig, ob auf den Zetteln der Werth nur in

Normalwerktagen oder nur in Metallwerth oder in beiden zu

gleich ausgedrückt iſt, da doch jeder das Umrechnungsver

hältniß kennen würde.

Es iſt alſo ein Irrthum, wenn der Sozialismus glaubt, daß

ein Erſatz des Geldes durch Arbeitsſcheine für den Arbeiter irgend

einen praktiſchen Werth haben könnte. Durchführbar wäre ein

ſolcher Erſatz immer nur in ganz engen Kreiſen, weil je nach

der Veränderung des Klimas, der Ernährungsbedingungen, der

ethnologiſchen Veranlagung, des Culturzuſtandes und der Sitten

und Gewohnheiten das Normaltagewerk und damit auch ſein

Werth ſich ganz verſchieden darſtellt. Für den interprovin

ziellen und internationalen Verkehr müßte deshalb doch die

Metallwährung nach wie vor maßgebend bleiben. Innerhalb

des provinziell beengten Kreiſes aber würden die Arbeitsſcheine

wie Zettelgeld wirken und keinerlei Vorzüge vor irgendwelchen

Staatskaſſenſcheinen oder Banknoten beſitzen. So wenig heute

ein Land mit Papierwährung irgend welche ſittliche Vortheile

und geringere Corruptionsgelegenheit vor einem mit Metall

währung voraus hat, ebenſowenig würde eine Provinz mit

Arbeitsſcheinwährung irgend welche ſittliche Vortheile vor einer

Provinz mit Metallgeld oder Staatsnoten voraus haben. Die

ganze Theorie derÄ iſt eine unfruchtbare theore

tiſche Schrulle, die als formell richtige Conſequenz aus einer

falſchen Werththeorie*) entſproſſen iſt, aber keinerlei praktiſche

Bedeutung hat.

Durch ſolche unpraktiſchen theoretiſchen Schrullen wird der

Blick nur von dem praktiſch Ausführbaren und Segensreichen

abgelenkt, wie es die ſachliche Vertheilung des Antheiles der

Arbeit am Arbeitsertrage darbieten kann. Es liegt aber im

*) Die falſche Werththeorie glaubt den wirthſchaftlichen Werth der

Güter durch die Höhe der Herſtellungskoſten, d. h. letzten Endes durch die

auf ſie verwendete Arbeit beſtimmen zu können. Es kann aber viel

Arbeit auf ein ziemlich werthloſes Gut verſchwendet ſein, und höchſt werth

volle Güter können mit einem Mindeſtmaß von Arbeit herſtellbar ſein.

Die Werthe entſpringen mittelſt Arbeit, aber nicht aus ihr allein und

werden auch nicht durch ſie gemeſſen. Der wirthſchaftliche Werth iſt immer

Gebrauchswerth; dieſer hängt ab von der dem Gut beiwohnenden Kraft

der Bedürfnißbefriedigung und braucht keineswegs dem Arbeitsaufwand

bei der Herſtellung proportional zu ſein. Der Marktwerth iſt ſtets ein

Compromiß aus dem Gebrauchswerth und der Höhe der Herſtellungskoſten.

Erſterer beſtimmt das Maximum, letztere, wenigſtens auf die Dauer, das

Minimum des Marktwerthes; denn wenn der Marktwerth zeitweilig unter

den Herſtellungskoſten bleibt, ſo wird die Production eingeſchränkt oder

zeitweilig eingeſtellt. Die Herſtellungskoſten beſtimmen alſo nur, ob

# Ä producirt wird, aber nicht, welcher wirthſchaftliche Werth ihm

zurommt.

Auch in kleinſten Beträgen werden die

führbaren und Segensreichen abzulenken und auf illuſoriſche

Ziele zu richten, deren Unausführbarkeit ihre praktiſche Werth

loſigkeit zu erproben verhindert. Denn die Ausführung nütz

licher Vorſchläge würde die Arbeiter zufriedener machen und

ihren Familien- und Eigenthumsſinn heben müſſen; der Sozial

demokratie aber kommt alles darauf an, die Arbeiter möglichſt

unzufrieden zu machen, die Geſellſchaft in Atome zu zerfaſern

und keine Liebe zu individuellem Kapitaleigenthum (wie es Haus

und Scholle ſind) aufkommen zu laſſen.

3. Die perſonelle Vertheilung des Antheils der Arbeit

am Arbeitsertrage.

Nicht die ſoziale, wohl aber die demokratiſche Seite der

ſozialdemokratiſchen Lehre verlangt eine völlige Gleichſtellung

der Arbeiter in Bezug auf ihren Antheil am Arbeitsertrag.

Der dumme, ungeſchickte und faule Arbeiter ſoll den gleichen

Lohn erhalten, wie der intelligente, geſchickte und fleißige, die

unqualificirte Arbeit ſoll ebenſo entlohnt werden, wie die quali

ficirte, und alle Accordarbeit ſoll als die Kräfte zu ſehr an

ſtrengend verboten werden.Ä betrachtet iſt der Werth

der unqualificirten Arbeit ein Minimum im Anfang der Cultur

und ſteigt fortwährend mit dem Fortſchritt der Cultur, wo

gegen der Werth der qualificirten Arbeit Anfangs ein Maximum

iſt und beſtändig ſinkt. Die Bildung iſt anfänglich noch gar

nicht vorhanden, ſondern die Qualification beruht allein auf

hervorragender individueller Anlage und autodidaktiſcher Uebung,

die etwas Seltenes ſind. Wenn die Bildung entſteht, iſt ſie

ebenfalls zunächſt ſelten, ſchwer zu übertragen, mühſam und

koſtſpielig zu erringen, und deshalb nur demjenigen erreichbar,

der Anlage mit Fleiß und Ausdauer verbindet und im Stande

iſt, die Selbſtkoſten der Ausbildung an ſich zu wenden. Je

mehr ſich die Lehrmethoden vervollkommnen, und die Gelegen

heit zum Unterricht ſich vermehrt und verbilligt, deſto mehr

Menſchen eignen ſich Bildung an, deſto mehr wächſt das Angebot

qualificirter Arbeit. Da die qualificirte Arbeit nicht nur beſſer

entlohnt wird, ſondern meiſtens auch bequemer, intereſſanter

und angenehmer zu verrichten iſt, ſo drängen ſich immer mehr

Menſchen danach, Bildung zu erwerben, d. h. durch die vor

bereitende Arbeit der Bildungsaneignung die künftige Berufs

arbeit lohnender und bequemer zu machen. Die Kinder werden

von den Eltern, die die Vortheile der Bildung erkennen, zum

Lernen angehalten, die Eltern ſchließlich vom Staat gewungen

ihre Kinder zur Schule zu ſchicken, wo ſie im Leſen und

Schreiben ägyptiſche Prieſterweisheit, im Rechnen indiſche, in

den Elementen der Geometrie helleniſche Weisheit einſaugen.

So kommt es, daß jetzt ein Angebot an Schreibern beſteht,

welches den Tagelohn des Schreibers faſt noch unter den des

Straßenkehrers herabgedrückt hat, während im früheren Mittel

alter der des Schreibens Kundige ſchon dadurch ein gemachter

Mann war. Die Einnahmen der Oberſten, Generale und höhe

ren Staatsbeamten waren in früheren Jahrhunderten unver

hältnißmäßig viel höher, und ſind in Preußen ſeit 1816 nicht

erhöht, trotz des geſunkenen Geldwerthes und der inzwiſchen

eingetretenen Steuerabzüge; die Gehälter der Subalternbeamten

und Lieutenants ſind hingegen in fortwährender Steigerung

proportional der Vertheuerung des Lebensunterhalts. Seit

die Berechtigung zum Einjährigfreiwilligen-Militärdienſt und

die Vermehrung der höheren Schulanſtalten einen ſtarken An

trieb zum Erwerb höherer Bildung gegeben und dieſen ſehr

erleichtert haben, iſt der Andrang der niederen Stände zu den

gebildeten Berufen entſprechend gewachſen, und da die höheren

Stände ihre Kinder ungern zu niederen Berufsarten hinab

ſteigen laſſen wollen, ſo ergibt ſich daraus eine Ueberpro

duction an Gebildeten, die einerſeits eine ſtete Steigerung der

Bildungsanſprüche, andererſeits eine relative Verbilligung der

geiſtigen Arbeit im Vergleich zur Handarbeit im Gefolge hat.

Innerhalb der gewerblichen Berufsarten hat die Errichtung

zahlreicher gewerblicher Mittelſchulen einen Mittelſtand zwiſchen

dem Handwerk und der Hochſchulbildung geſchaffen, der den

ſtudirten Technikern das Gebiet ihrer Bethätigung verengert

und dadurch eine Steigerung des Angebots an ſtudirten Tech
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nikern hervorruft. Für unqualificirte Arbeiten, namentlich für

ſolche, die erhebliche Körperkraft und robuſte Geſundheit er

fordern oder gar widerlicher Art ſind, iſt das Angebot trotz

geſtiegener º ſo geſunken, daß die größeren Unternehmer

oft genöthigt ſind, Arbeiter aus fernen Ländern mit billigeren

Lohnverhältniſſen zu beziehen, und daß für gelegentlichere klei

nere Arbeiten dieſer Art die Unternehmer manchmal geradezu

in NothÄ oder unverhältnißmäßig hohe Entlohnung

bewilligen müſſen.

Die geſammte Wirthſchaftsgeſchichte beweiſt, daß die Löhne

der qualificirten und unqualificirten Arbeit die Tendenz haben,

ſich einander anzunähern. Eine Bildung, die Alle erwerben

können und erwerben müſſen, kann ſchließlich keinen Anſpruch

mehr auf höheren Antheil am Arbeitsertrage gewähren, wie

ihn die Bethätigung hervorragender Körperkraft und Ueber

windung des Ekels allerdings gewähren. Aber wenn das

Durchſchnittsniveau der Bildung auf eine Höhe ſteigt, die in

# Geſchichtsperioden nur von Wenigen erreicht wurde,

ſo folgt daraus noch nicht, daß der Unterſchied qualificirter

und unqualificirter Arbeit aufhört. Die Qualification, die

einen Anſpruch auf höheren Antheil gewährt, beginnt nur an

einer anderen Grenzlinie als früher. Je mehr Arbeit von

Allen auf die Aneignung des gemeinſamen Bildungsniveaus

verwendet wird, deſto mehr ſteigert ſich die Arbeit, die darüber

hinaus hinzukommen muß, um ſich eine hervorragende Bil

dung anzueignen, deſto mehr tritt das Vorrecht der Anlagen,

des Fleißes und der Ausdauer in Kraft, kraft deſſen die für

verſchiedene Individuen bei gleicher Lerngelegenheit erreichbaren

Stufen der Bildung ſehr verſchieden ſind. Talent und Cha

rakter machen in ſteigendem Maße ihren Einfluß auf die Höhe

der günſtigen Falls erreichbaren Bildung geltend. Der minder

Ä fällt in ſeinem Bildungsgange früher ab und muß

dem Befähigteren den Platz räumen. Der vermehrte Wett

bewerb zwiſchen den höheren und den niederen Ständen kommt

dadurch dem Ganzen zu Gute, indem er das Bildungsniveau

der Berufsarbeiter in allen höheren Berufen hebt, wobei nur

die Gefahr einer allzu einſeitigen Spezialiſirung der Bildung

zu vermeiden iſt.

In der That iſt aber die Bildungsgelegenheit für die

höheren und niederen Volksklaſſen nichtÄ durch allgemeine

Zugänglichkeit derÄ Schulen gegeben; man überſchätzt

die Macht der Schule, wenn man das glaubt, und unterſchätzt

den Einfluß der Familie und des Hauſes. Die Befähigung

höherer Bildung iſt ſelbſt an eine Bildungsatmoſphäre der

mgebung geknüpft, die allerdings von den ſeltenen großen

Talenten, aber nicht von den mittleren entbehrt werden kann.

Es iſt eine weiſe Einrichtung der Natur, daß, von ſeltenen

Ä. abgeſehen, auch die intellectuelle Bildung nur im

Verlaufe von Geſchlechtern in einer Familie Äh wird;

denn dieſe Einrichtung bürgt dafür, daß eine gewiſſe Harmonie

wiſchen Verſtand, Gemüth und Charakter,Ä Wiſſen, Ge

Ä Geſittung und Tact erhalten bleibt, die anderenfalls

ſehr zum Nachtheile der Cultur in Gefahr gerathen würde.

Es mag das nicht auf dem Geſchmack eines die ſozialen In

dividuen höhererÄ mißachtenden und die Geſellſchaft

atomiſtiſch zerſetzenden Individualismus ſein, aber es iſt eine

ſelbſt von dieſem Standpunkt nicht zu leugnende Thatſache,

daß das Aufſteigen und Sinken der Familien ſich in der Regel

nicht plötzlich,Ä ſtetig in einer Stufenreihe von drei,

wenn nicht mehr Geſchlechtern vollzieht, daß das Aufſtegen

nur in dieſer Allmählichkeit einige Gewähr für längere Dauer

bietet, und daß es ſo für die Geſammtheit der Cultur am

dienlichſten iſt. An dieſem Geſetz würde auch eine völlige

Äs aller höheren und Hochſchulen von Schulgeld nichts

(lllOETM.

Daß der höher Gebildete durch ſeine Arbeit mehr leiſtet

als der minder Gebildete, iſt zweifellos; wie viel von dieſer

höheren Bildung er ſeinen Anlagen, wie viel ſeiner Aneig

nungsarbeit (Fleiß und Ausdauer) verdankt, entzieht ſich der

Ä Es iſt deshalb gerecht und billig, daß der höher

Gebildete einen größeren Antheil am Arbeitsertrage für ſeine

werthvollere Arbeit bezieht als der minder Gebildete. Es iſt

dies aber auch zweckmäßig für das Ganze; denn die Ausſicht

auf den höheren Antheil am Arbeitsertrag iſt ja für die bei

weitem Meiſten das einzige Motiv, das zur Aneignungsarbeit

antreibt, und mit Wegfall dieſes Motives würde ſofort das

Bildungsniveau reißend ſinken. Die Mehrentlohnung für

qualificirtere Arbeit darf alſo nicht unter einen Betrag Ä
der ausreicht, den Wettbewerb der Lernenden um die höhere

Bildung rege zu halten, und eine Annäherung des Lohnes für

qualificirte und unqualificirte Arbeit noch unter dieſen Unter

ſchiedsbetrag hinab würde eine ſchwere Schädigung der Cultur

bedeuten. Auch die Talente müſſen gehegt und gepflegt werden;

denn das Talent leiſtet nichts ohne andauernde und mühſame

Schule, und die Talente würden ſich dieſer andauernden Mühe

nur ausnahmsweiſe unterziehen, wenn man dem ausgebildeten

Talente die entſprechend höhere Entlohnung verſagen wollte

unter dem Vorwande, daß es unbillig ſei, etwas zu belohnen,

was man ohne Verdienſt beſitze. Auch die Anſpannung des

Willens, der Aufmerkſamkeit und der Geiſtesfähigkeiten bei der

Arbeit, die gewöhnlich unter Fleiß, Sorgfalt und Intenſität

der Arbeit befaßt werden, müſſen ſtets eine verſchiedene Qua

lität des Arbeitsproductes bedingen, alſo als eine verſchiedene

Qualification der Arbeit anerkannt werden, und verdienen eine

billige Berückſichtigung bei der Vertheilung des Arbeits

ertrages.

Der Betrag, um welchen der # für qualificirte Arbeit

den für unqualificirte überragen muß, um noch ausreichend

motivationskräftig zu bleiben, läßt ſich nicht theoretiſch feſt

ſetzen, ſondern ergibt ſich empiriſch aus der geſchichtlichen Ent

wickelung und unterliegt ſelbſt einem Wandel im Sinne ſte

tiger Verminderung. Je höher der Culturprozeß anſteigt,

deſto geiſtig regſamer wird die Menſchheit, deſto ſtärker wird

das Bedürfniß nach intellectueller Bethätgung und nach Uebung

der Talente, deſto geringerer Motive bedarf es, um die Men

ſchen zum Lernen willig und ausdauernd zu machen, deſto

mehr darf der Unterſchied der Entlohnung zwiſchen qualificir

ter und unqualificirter ArbeitÄ ohne den

Culturprozeß zu gefährden. Aber ganz verſchwinden darf

dieſer Unterſchied niemals und jede vorzeitige und übereilte

Verringerung muß das Ringen des betreffenden Volkes nach

Cultur eine entſprechende Strecke ſeiner Bahn zurückſchleudern.

In keinem Punkte liegt der culturmörderiſche Charakter der

ſozialdemokratiſchen Lehren ſo offen zu Tage, wie in der For

derung, alle Arbeit bei der Entlohnung über einen Kamm zu

ſcheeren, und Jeden leer ausgehen zu laſſen für Alles, was er

in derſelben Arbeitszeit mehr leiſtet als der dümmſte, faulſte,

ungeſchickteſte und unaufmerkſamſte aller Arbeiter.

Die Gleichheitsſchwärmer müſſen ſich daran genügen

laſſen, daß die Tendenz zur Ausgleichung in der Geſchichte

vorhanden iſt und mit Nothwendigkeit fortwirkt, wenn auch

die Unterſchiede ſich der Null nur nähern, ohne ſie jemals zu

erreichen. Durch das ſtetige, relative Wachsthum des Antheils

der unqualificirten Arbeit im Vergleich zur qualificirten, und

der minder qualificirten im Vergleich zur höher qualificirten

wird ohne Zweifel der Handarbeiter mit der Zeit immer gün

ſtiger geſtellt im Vergleich zum Geiſtesarbeiter, und damit

abermals ein Theil der Beſchwerden desÄ
gehoben. Aber zeitliche, ſachliche und perſonelle Vertheilung

des bisherigen Antheils reichen trotzdem nicht aus, den Ar

beiterſtand zu befriedigen, ſo lange das Kapital einen allzu

großen Antheil am Arbeitsertrage vorwegnimmt und für den

Antheil der Arbeit zu wenig übrig läßt.

-Literatur und Kunſt.

Aus Lenau's Knabenzeit.

Von Leopold von Sacher-Maſoch.

Neben den angeborenen oder ererbten Eigenthümlichkeiten

ſind es wohl vor Allem die Eindrücke der erſten Lebensjahre,
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welche dem Menſchen und mehr als Jedem, dem Dichter

ſeine geiſtige Phyſiognomie geben, und dieſe wird um ſo eigen

artiger und individueller werden, je ſtärker, anhaltender und

abſonderlicher die Eindrücke ſind, welche er empfängt.

Nicolaus Nimbſch von Strelenau, bekanntlich 1802 ge

boren, hatte ſeinen Vater ſehr früh verloren, ſeine Mutter hatte

ſich zum zweiten Male mit einem Arzte in Tokay verheirathet.

Als die Kinder heranwuchſen, entſchloß ſich die um deren Er

ziehung beſorgte Frau, nach der ungariſchenÄ ZU

überſiedeln. Es war dies in mehr als einer Beziehung ein

gewagter Schritt, denn ſie war in Folge ihrer Wiederver

heirathung mit ihrem Vater zerfallen, und die Mittel, welche

ihr ihr zweiter Gatte, von dem ſie ſich für einige Zeit trennen

mußte, zur Verfügung ſtellen konnte, waren nur ſehr beſcheidene.

Die arme Frau kam mit fünf Kindern faſt mittellos und ſorgen

voll in der Hauptſtadt an, und es begann ihr vor der Zukunft

zu bangen, als ſie die hohen Preiſe aller Lebensbedürfniſſe

wahrnahm. Vor Allem ſchien es ihr unmöglich, ſei es in Peſt,

ſei es in Ofen, die Miethe erſchwingen zu können.

Sie war der Verzweiflung nahe, als Ä endlich weit draußen

an der Ecke der Schwabenberg- und der Schöpfungsgaſſe hinter

der St. Nicolauskapelle in einem kleinen, ärmlichen, aus Holz

und Lehm erbauten Hauſe eine Zufluchtsſtätte für ſich und ihre

Kinder fand, welche hier eine Zeit ſchwerer Prüfungen und Ent

behrungen durchzumachen hatten, die keiner ſo lebhaft empfand,

als ihr damals kaum fünfzehnjähriger Sohn Nicolaus. Immer

hin war der Hauptzweck erreicht, und der reichbegabte, nur

etwas ſcheue und verſchloſſene Knabe konnte endlich jenen Unter

richt erhalten, welcher zur Grundlage ſeiner ſpäteren nicht ge

ringen Bildung wurde.

In ſeinen freien Stunden, welche in jener Zeit der Jugend

noch freigebiger zugemeſſen wurden, trieb ſich der Knabe in

dem einzigen Erbtheil, das ihm ſein Vater hinterlaſſen hatte,

Melodien zu entlocken.

Der Nachbar der Familie war ein alter Mann von bäuri

ſcher Tracht und ſchlichtem Weſen, der ſich durch ſeinen kleinen

Garten nährte und weder leſen noch ſchreiben konnte, dafür

aber eine lebendige Chronik war. Nicolaus half ihm ab und

zu ſeine Blumen und ſeine Gemüſebeete gießen, und ſaß dann

gerne mit dem geſprächigen Alten auf der wurmſtichigen Bank

vor der verfallenen Hütte, und lauſchte ſeinen naiven Erzäh

lunaen.
g Es waren ſeltſame, ja grauenhafte Dinge, die der Knabe

zu hören bekam, und die ſeine Phantaſie mächtig aufregten.

Die grasbewachſene Fläche, welche ſich ſüdlich der Ofener Feſtung

weithin ausdehnte, hieß im Munde des Volkes das Blutfeld;

dort befand ſich der Peſtfriedhof und unweit der Nicolauskapelle

die Richtſtätte. Der Bach, welcher die Wieſe begrenzte, hieß

der Teufelsbach. Hier waren im Jahre 1795 die ſogenannten

ungariſchen Jacobiner hingerichtet worden, und ihre Leichen

lagen bis zur Beerdigung in der Hütte, welche Lenau's Mutter

mit ihren Kindern bewohnte, und die vordem als Todtenkammer

gedient hatte.

Die Reaction, welche nach der großen Reformperiode

Maria Thereſias und Joſefs II. während der Regierung Leo

polds II. und des Kaiſers Franz eingetreten war, ließ die eigent

liche Maſſe des Volkes zwar gleichgültig, aber erregte dafür

um ſo mehr Unzufriedenheit im gebildeten Mittelſtande. Viele

richteten damals ihre Blicke hoffnungsvoll nach Paris, und

hofften einen Umſchwung der vaterländiſchen Verhältniſſe durch

den Einfluß der großen Revolution, die ſich in Frankreich voll

zog, durch die neue Republik, mit der Oeſterreich und Deutſch

land im Kriege lagen.

Anzahl Männer aus den beſſeren Kreiſen, zum Theil in hoher

Stellung, zum Umſturz der beſtehenden Verhältniſſe. Es iſt

dies ein dunkler Punkt in der Geſchichte jener Tage. Ihre

Richter und Henker brandmarkten und beſtraften ſie als Hoch

verräther und Verſchwörer. Spätere freiſinnige Geſchichts

ſchreiber verherrlichten ſie als Märtyrer. Andere erklärten ihr

ganzes Beginnen für den harmloſen Traum unklare Ziele

verfolgender Idealiſten, und ihren unſchuldigen Geheimbund

von dem mächtigen Miniſter Thugut künſtlich zu einer Ver

ſchwörung aufgebauſcht, um die abnehmende Kriegsluſt des

Kaiſers und des öſterreichiſchen Volkes anzufachen. Sicher iſt

nur, daß dieſe Männer mit dem Pariſer National-Convent in

Verbindung ſtanden. Ebenſo ſicher iſt es, daß im Auguſt 1794

eine Anzahl angeſehener Perſonen in Wien verhaftet wurden,

unter ihnen befanden ſich Beamte, Offiziere, Profeſſoren

und reiche Bürger; unter anderen Oberſtlieutenant Franz von

Hebenſtreit, Hauptmann Billek von Billenberg, Baron Riedel,

der frühere Lehrer des Kaiſers Franz und Graf Hohenwart,

der Neffe des damaligen Erzbiſchofs von Wien. Hebenſtreit

wurde im Januar 1795 zum Tode durch den Strang verur

theilt und auf dem Glacis zwiſchen der Stadt und den Vor

ſtädten hingerichtet. Die Uebrigen wurden zu ſchweren Kerker

ſtrafen verurtheilt, und Einige vorher an den Pranger geſtellt.

Kurz nach den Wiener Jacobinern wurden auch ihre

ungariſchen Geſinnungsgenoſſen verhaftet; das Haupt derſelben

war der Abt Martinovics, ein ehrgeiziger Mann von zwei

deutigem Charakter, welcher vom Prieſter, Freigeiſt und ſpäter

vom Agenten der Polizei, Verſchwörer geworden war. Martino

vics war der Verfaſſer eines „Katechismus des Menſchen und

des Bürgers“ und der Begründer der geheimen Geſellſchaft

der Freiheit und Gleichheit. Die Mitglieder derſelben waren

durchaus Männer von Bildung und Stellung. Zu den hervor

ragendſten zählten Graf Szigray, der Vicegeſpan Hajnoczy,

Rittmeiſter Laczkovics, der berühmte ungariſche Dichter Franz

von Kazinczy und der Ordensprieſter Verſeghy, gleichfalls ein

bekannter ungariſcher Schriftſteller und Poet.

Am 20. Mai 1795 wurden die fünf Häupter der Ver

ſchwörung, in denen das ungariſche Volk Märtyrer der vater

ländiſchen Sache und der Freiheit ſah, auf der Wieſe neben

der Umgegend umher oder verſuchte der alten, trefflichen Geige, der St. Nicolauskapelle mit dem Schwerte hingerichtet. Sie

benahmen ſichÄ muthig, ja herausfordernd, Szentmarjay

ſang die Marſeillaiſe, Laczkovics rief: „Was liegt mir am

Leben – die Saat wird eines TagesÄ Die Jagd

hunde gehen zu Grunde, die Jäger bleiben.“

Während der Hinrichtung brachten zwei Reiter ein vornehm

gekleidetes Mädchen auf die Richtſtätte. Nachdem das Haupt

des Grafen Szigray gefallen war, fing ein Henkersknecht das

Blut in einem Becher auf und die beiden Reiter goſſen daſſelbe

dem ſich verzweifelt wehrenden Mädchen ein, von dem grauen

haften Aberglauben beherrſcht, auf dieſe Weiſe die Unglückliche,

Ä Ä Grafentochter, von der Epilepſie heilen zu

DIINEN.

Nach der Hinrichtung wurden der Katechismus des Martino

vies und andere Schriften der Verſchwörer durch den Henker

verbrannt. Noch zwei der ungariſchen Jacobiner büßten ihre

Schuld am 3. Juni 1795 durch das Henkerſchwert. Die übrigen

Theilnehmer an der Verſchwörung wurden zu ſchwerem Kerker

verurtheilt.

Dies Alles berichtete der Alte dem erregten Knaben wohl

noch mit manchen lebendigen und ſchauerlichen Einzelheiten.

Er zeigte ihm auch einen Kupferſtich, den er aufbewahrt hatte,

den ſogenannten Blutbaum mit dem Namen ſämmtlicher hin

gerichteten und zu Feſtungsſtrafen verurtheilten Jacobiner, er

wies ihm auch den Roſenſtock, der am Morgen nach der Hin

richtung auf der blutigen Stätte von unbekannter Hand gepflanzt

worden war. Man hatte denſelben mehr als einmal ausge

riſſen und jedesmal war er von Neuem gepflanzt worden.

Eine zweite Freundſchaft, die nicht weniger bedeutend für

die Richtung ſeines Geiſtes wurde, ſchloß in jenen Tagen der

Armuth und der Lebenskämpfe der phantaſiereiche Knabe mit

- - einem Zigeuner. Die Nicolauskapelle ſtand damals leer und

In Oeſterreich ſowohl wie in Ungarn verband ſich eine gerieth langſam in Verfall; in derſelben hatte ſich jener

Zigeuner angeſiedelt und ſeine Schmiede aufgeſchlagen. Nico

laus Lenau liebte es, ihm zuzuſehen, wenn er das glühende

Eiſen mit dem ſchweren Hammer bearbeitete, die Funken nach

allen Seiten auseinander ſtoben und durch die offene Thür,

feurigen Faltern gleich, in die Nacht hinausflogen. Vielleicht

mögen ihm damals ſchon bei dem monotonen Hammerſchlag

und dem ſprühenden Feuer ähnliche düſtere Gedanken gekommen
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ſein, wie ſpäter im amerikaniſchen Blockhaus, als er auf die

im Kamin verglimmenden Holzſcheite ſtarrte.

Doch nicht dies war es, was ihm vor Allem zu dem

Der eigentliche Magnet war diebraunen Geſellen hinzog.

Geige, die über dem primitiven Lager des Zigeuners hing, das

nicht viel beſſer war, als das eines Waldthiers. Stundenlang

konnte der Knabe lauſchen, wenn der Zigeuner Feierabend

machte und ſodann Fiedel und Bogen ergriff. In ſeinen

Händen ſchien die Geige ein Weſen, lebendig wie ein anderes,

aber verzaubert. Die Seele derſelben mußte erſt geweckt werden,

dann aber, wenn es geſchehen war, begann ſie zu ſprechen, zu

lachen und zu weinen. Immer beredter wurde dann der

Zigeuner, ja er ſagte in Tönen, was die Sprache kaum an

zudeuten vermag.

Er ſchien von einer uralten verlorenen Heimath zu er

zählen, von einem milderen Himmel, von anderen Sternen,

von einer fremden Pflanzenwelt, von rauſchenden Meeres

wogen, und wieder von Liebe und Haß, von räthſelhaften

Wonnen und namenloſen Qualen, von Kämpfen und heroiſchen

Thaten, von geſprengten Ketten und kühn eroberter Freiheit.

Spielte er den Czardas, ſo ſteigerte ſich der Tanz mehr und mehr

zum Bacchanal, zum wilden Reigen lachender Dämonen, durch

das von Zeit zu Zeit die leiſe Klage, das Weinen trauernder

Engel klang. Nichts bewegte den Knaben indeß ſo ſehr, als

wenn der Zigeuner den Rakoczymarſch ſpielte. Dann wurde

der verfehmte, verachtete Sohn eines verlornen, heimathloſen

Stammes zum Dolmetſch, zum Sprecher eines ganzen Volkes,

dann klagte ſeine beſeelte Geige das Leid des Ungarlandes,

hundertjährige Schmach und Unterdrückung und forderte mit

muthigem Trompetenklang zum Kampfe auf gegen Tyrannei

und Fremdherrſchaft.

Dieſer Zigeuner wurde der Lehrer des Knaben im Geigen

ſpiel, und der Jünger machte dem Meiſter Ehre. Auch von

ſeiner Geige wurde der Bann hinweggenommen, auch ihre

Seele erwachte, keine wilde, flammende Seele, die den Aufruhr

predigte, ſondern eine milde, elegiſche, welche um das eigne

Leid trauerte, wie um jenes, das auf der Menſchheit laſtet.

Faſt ſchien es der Mutter, wenn der bleiche Knabe vor

dem Hauſe ſaß und der Mond ſein von ſchwarzen Locken um

ſpieltes Antlitz verklärte, während er ſeiner Geige wunderſame,

träumeriſche Melodien entlockte, daß ihr Sohn dazu auserkoren

ſei, ein Muſiker, ein Virtuoſe zu werden und ſie baute bereits

Ä Feenſchlöſſer in die vom ſilbernen Licht umfloſſenen

olken hinein.

Doch es kam anders.

An einem Herbſtabend verirrte ſich der junge Lenau in

den winkligen Straßen der naheliegenden Vorſtadt und ſah ſich

mit einem Male vor einem fremdartigen, an den Orient

mahnenden Gebäude, deſſen Fenſter hell erleuchtet waren, wäh

rend ringsum Alles in Dunkelheit lag. Als der Knabe mitten

in der Straße ſtehen blieb, näherte ſich faſt unhörbar eine

weiße Geſtalt. Es war ein alter Jude, der zur Synagoge

ſchritt, denn an dieſem Abend wurde der Col-Nidre gefeiert,

das erhebende Feſt, das dem Verſöhnungstage vorangeht.

Der Alte trat zu dem Knaben, lud ihn ein, an dem

Gottesdienſte Theil zu nehmen und machte ihn ehe ſie in den

Tempel eintraten, darauf aufmerkſam, daß er ſeine Mütze auf

behalten ſollte. Erſtaunt blickte Lenau um ſich, als er in dem

hellerleuchteten Raum bei dreißig Männer erblickte, alle in

langen, weißen Gewändern, die bärtigen Köpfe weiß umhüllt.

Der Alte erklärte ihm leiſe die Bedeutung des Feſtes. Wie

er ihm ſagte, daß an dieſem Tage ein Jeder in demſelben

Gewande erſcheine, in welchem man ihn eines Tages in das

Grab legen werde, erſtaunte Lenau nicht im Mindeſten dar

über; denn Alle, die er hier ſah, erſchienen ihm bereits wie

Todte, wie dem Grabe Entſtiegene. Als dann der Gottesdienſt

ſeinen Anfang nahm, lauſchte der Knabe in ſteigender Theil

nahme der fremdartigen Sprache, dem bald näſelnden, bald ſich

frei und ſchön erhebenden Geſange, den herrlichen Melodien,

welche die einzelnen Gebete begleiteten. Eine neue Volksſeele

enthüllte ſich ihm und auch dieſe wieder in herzzerreißenden

Ä einerſeits, in muthiger, faſt heiterer Zuverſicht ande

rerſeits.

Tiefbewegt verließ der Knabe die kleine Synagoge, an ſein

Ohr klangen noch immer die ſeltſamen, herzbewegenden Melo

dien, und er verſuchte ſie im Geiſte feſtzuhalten. Als er ſich

der Nicolauskapelle näherte, lag der feuchte Wieſengrund im

ſilbernen Lichte des Mondes wie ein großer See da, über dem

der Nebel klagenden Geiſtern gleich ſchwebte. Aus der Schmiede

tönten ihm die Hammerſchläge des Zigeuners entgegen und aus

der offenen Thür ſprühte ein Funkenregen. 4 -

Der Knabe ging jedoch vorüber und trat dann in das kleine

Haus, in dem er mit ſeiner Mutter und ſeinen Geſchwiſtern

wohnte. Lange ſaß er ſtumm in ſich verſunken, dann holte

er plötzlich die Geige von der Wand und begann zu

ſpielen. Bald waren es die hebräiſchen Melodien des Co

Nidre-Abends, welche um ihn ſchwebten, bald ſprangen wild

und rebelliſch die Klänge des Rakoczy-Marſches dazwiſchen,

bis er endlich mit einer ſchrillen Diſſonanz ſchloß, die Geige

weglegte und ſich an das Fenſter ſetzte. Hier begann er beim

fahlen Lichte des Mondes auf einem Stück groben, grauen

Papiers zu kritzeln. 1.

Die Mutter ſah ihm lange zu, dann ſtand ſie auf, trat

leiſe hinter ihn und fragte: „Was ſchreibſt Du, Nicolaus?“

„Verſe,“ erwiderte der Knabe. -

Die Mutter betrachtete ihn lange mit einem wehmüthigen

Lächeln. Es war vielleicht zu gleicher Ä die Ahnung ſeines

künftigen Ruhmes und ſeines herzzerreißenden Schickſals, die

ſie bewegte. -

An dieſem Abend aber wurde Nicolaus Lenau zum zweiten

Mal geboren, der wahre Lenau, der geniale Dichter der Schwer

muth und des ungariſchen Haidelandes.

Die Shakeſpeare- Forſchung und das Shakeſpeare

Jahrbuch.

Von Ludwig Fränkel.

Ohne irgendwie von Voreingenommenheit erfüllt zu ſein,

darf man ſagen, daß die deutſche Shakeſpeare-Forſchung, nach

einigen überaus ausſichtsvollen Anſätzen in den letzten Jahren,

jetzt entſchieden an Umfang abnimmt, dem Gehalte nach ver

flacht. Der neueſte Band des „Jahrbuchs der Deutſchen

Shakeſpeare-Geſellſchaft“, der ſiebenundzwanzigſte in der Serie,

gleich den zwölf voraufgehenden „im Auftrage des Vorſtandes

herausgegeben“ von Profeſſor Friedrich Auguſt Leo in

Berlin, belegt dieſe Behauptung in typiſcher und ungemein be

zeichnender Weiſe. Die jämmtlichen letzten fachmänniſchen Be

ſprechungen des Jahrbuches ſahen ſich zu einem immer geſtei

gertenÄn Tadel der Redaction, einem beſonderen ihrer

Leiſtungen gezwungen, öfters ſogar zu ſcharfer Abwehr der von

dem Herausgeber bei der Erfüllung ſeiner Amtsobliegenheiten

befolgten Grundſätze. Wie unſer vortreffliches „Goethe-Jahr

buch“, das die kühne Initiative eines einzigen Mannes in

das Leben gerufen hat, andauernd unter der Leitung ſeines

verdienten Gründers ein Reſervoir und Repertorium des ge

ſammten Goethe - Wiſſens und Goethe-Forſchens darſtellt, ſo

ſollte man vom Shakeſpeare-Jahrbuche das Streben erwarten,

wenigſtens Deutſchlands Beſchäftigung mit dem britiſchen

Dichterkönige eine Centralſtätte zu bereiten. Nichts von dem!

Wir haben im jüngſten Luſtrum Jahrgänge erhalten, die weit,

weit hinter den geringſten Anſprüchen in dieſer Hinſicht zurück

blieben. Die Schuld liegt wohl in der Führung der Redactions

geſchäfte. Herr Profeſſor Leo, deſſen Fähigkeit zu einem wahr

haften Verſtändniſſe Shakeſpeare's – und das gehört zu den

unbedingten Erforderniſſen eines leitenden Shakeſpeareaners –

auf thönernen Füßen ruht, wartet ſeine offiziellen Pflichten

mit einem Gleichmuthe ab, der durch Nonchalance noch ſehr

parlamentariſch cenſirt wird. Der überwiegende Theil des ver

fügbaren Raumes geht, wenn man die periodiſchen Abſchnitte
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abrechnet, meiſtens auf Abdruck oder Ueberſetzung von ander

weitig veröffentlichten Artikeln, kurze Mittheilungen und kritik

loſe Bücherkritiken hin. Offen und unumwunden ſprechen wir

es hier aus: die Herausgabe dürfte nicht ganz und gar einem

Manne überlaſſen werden, deſſen Schultern ſichtlich die ſchwere

Laſt nicht zu ertragen vermögen, der allein die Entſcheidungen

trifft, ohne, da er „im Auftrage des Vorſtandes“ handelt,

wirklich dafür verantwortlich gemacht werden zu können. Das

„Goethe-Jahrbuch“, das ſogar nur gewiſſermaßen das Amts

blatt, das offiziöſe Organ der Deutſchen Goethe-Geſellſchaft iſt,

beſitzt neben ſeinem Herausgeber, dem allerſeits als autoritativ

anerkannten Profeſſor Ludwig Geiger, einen Redactions-Aus

ſchuß, der ſämmtliche einlaufenden Beiträge vor der etwaigen Auf

nahme zu begutachten hat. Weit eher das Shakeſpeare-Jahrbuch,

das Eigenthum und in buchhändleriſcher Hinſicht Privatdruck

der Deutſchen Shakeſpeare-Geſellſchaft iſt (wie ja auch der volle

Titel deutlich genug beſagt) benöthigt ein derartiges Comité

beigeordneter Controleure auf das dringendſte, wenn es mit ihm

nicht immer weiter bergab gehen ſoll. Wie Profeſſor Leo es in

unbegreiflichem Selbſtbewußtſein verſchmäht, die verſchiedenen

Shakeſpeare-Gelehrten, deren Arbeiten neuerdings Aufſehen er

regten, zur Mitarbeit und ſtändigen Theilnahme einzuladen, ſo

fehlen dem Werk ſeit etlichen Jahren auch Sympathie und Mit

wirkung beinahe aller derjenigenÄ denen nicht

irgend ein offizieller oder perſönlicher Anlaß die namentliche

Zugehörigkeit auferlegt. Nicht als ob wir lediglich dem unſe

res Erachtens nun nachgerade völlig ungeeigneten Herausgeber

etwas am Zeuge flicken wollten: nein, keinerlei ſelbſtſüchtiger

oder polemiſcher Endzweck könnte uns zu niedrigem, kleinlichem

Mäkeln treiben. Unſere Abſicht iſt und bleibt, wie bei allen

unſeren bezüglichen Anzeigen ſeit 1888, der innige Wunſch, die

maßgebenden Leute auf die Discreditirung und die ernſte ſach

liche Schädigung des Unternehmens nachdrücklich aufmerkſam

zu machen, das zum Mittelpunkte, zur Vorrathskammer der

deutſchen Shakeſpeare-Erkenntniß und -Erforſchung geſchaffen

ward. Und leider ſcheint dies in kräftiger Form geboten zu ſein.

Denn der Hafen, in den alle, zum mindeſten die ſeetüchtigſten

und frachtreichſten Schiffe und Schifflein einmünden ſollten,

droht zu verſanden, und man irrt kaum, wenn man den Rück

ſchlag dieſes raſtlos ſich verſchlimmernden Zuſtandes in einem

Niedergange des einſchlägigen Waſſerverkehrs überhaupt wahr

zunehmen meint. Noch dürfte es nicht zu ſpät ſein, zu den

prächtigen Pfaden, die man unter Bodenſtedts und beſonders

dann unter K. Elze’s Führung wandelte. Beide Meiſter, der

eine bedeutend als ſchier congenialer Ueberſetzer und feinſinniger

Erklärer, der andere groß als literarhiſtoriſcher Erforſcher und

philologiſcher Commentator, ſchieden im Laufe der beiden letzten

Jahre: auch nur halbwegs würdigen Erſatz fanden ſie in ihrem

Poſten an der Spitze des Shakeſpeare-Jahrbuches bis heute nicht.

Wir ſchulden für unſeren Angriff Beweis und Beiſpiel.

Reden wir zunächſt von Leo dem Redacteur. Obwohl er über

vierhundert Großoctavſeiten Druckpapier zur Verfügung hat,

enthält der Band eine einzige längere Arbeit, „die Shakeſpeare

zugeſchriebenen zweifelhaften Stücke“, von Profeſſor Dr.

R. Sachs Ä wohl nur Karl # in Brandenburg

ſein, der Verfaſſer des berühmten franzöſiſchen Wörterbuches!).

Aber auch das iſt keine Abhandlung, ſondern, ganz ähnlich

deſſelben Verfaſſers Arbeit über „Shakeſpeare's Gedichte“ im

25. Bande desÄ eine Sammelſtelle aller derjenigen

Aeußerungen und Notizen über die 33 ganz oder theilweiſe

nur als pſeudo-ſhakeſpeariſch zu betrachtenden Stücke, die ihm

bei einem äußerſt fleißigen Durchſuchen der ihm zugänglichen

Shakeſpeare-Literatur unter die Hände kamen. Dabei erſcheint

aber weder die veranſtaltete Enquête ſyſtematiſch noch die An

ordnung des zuſammengehäuften Stoffes recht überſichtlich.

Freilich gräbt er ſehr viele verſchollene Angaben aus; anderer

ſeits gibt er aber auch viele bibliographiſche Citate ungenau

oder unvollſtändig, ſo daß Nachprüfungen keineswegs entbehr

lich gemacht ſind. Trotz alledem liefert Sachs ein reichhaltiges

Compendium der bis dato zu Tage getretenen Anſichten über

die relative Echtheit der#F ſowie deren Ausgaben

und die Geſchichte ihrer Fabeln,

Von Darbietungen bislang unbekannten oder unbenutzten

Materials ſind allein zu nennen der kleine Aufſatz von Dr.

Edmund O. von Lippmann, „Die Küſte von Böhmen“

und Dr. Johannes Bolte's ſtoffvergleichende Parallelen.

Der erſtere knüpft ſeine lehrreichen Auseinanderſetzungen an die

vielbehandelte poetiſche Licenz der „Küſte Böhmens“ im

„Wintermärchen“ an, wenn auch an dieſem Orte nicht zum erſten

Male: im 1891er Märzheft der „New Review“ behandelte er

„Shakespeare's ignorance“, ſeine angebliche Unwiſſenheit. In

geſchickter Combination von einſchlägigen Auslaſſungen mittel

alterlicher Hiſtoriker und Novelliſten legt er die Annahme nahe,

mit „Böhmen“, das bei Shakeſpeare und ſeiner Quelle, ſeines

Todfeindes Robert Greene romantiſcher Erzählung „Pandosto,

the Triumph of Time“ (1558), als ein der Inſel Sicilien be

nachbartes und vielfach verbundenes Land vorkomme, ſei nicht

das Gebiet der heiligen Wenzelskrone gemeint, ſondern Apulien,

das „Reich des Bohemund“, der Sicilien direct gegenüber

liegende Strich Italiens, wie man ganz ähnlich den nach einigen

StarrköpfenÄ von Martin Behaim entdeckten Welttheil

Amerika als „Bohaimia“ oder „das weſtliche Böhmen“ be

zeichnet habe. Die Einzelheiten dieſes Aufſatzes, äußerſt inter

eſſant von A bis Z, ſchweifen über alle möglichen Felder des

Wiſſens hin. Denn der Verfaſſer, ein gar beleſener Mann

(wie bereits ſeine „Geſchichte des Zuckers“ bekundete), läßt

kein Mittel unverſucht, um ſeine eigenartige Hypotheſe zu

ſtützen. Johannes Bolte, der ſeit Jahren in den Muße

ſtunden einer Berliner Gymnaſiallehrerſtellung unermüdlich für

die Stoffkunde des deutſchen und verwandten Dramas im

Reformationszeitalter und der älteren volksthümlichen Poeſie

mannigfachen Schlags emſig und mit großem Erfolge ſorgt,

ilt auch als hervorragender Kenner der Parallelen Shake

Är Fabeln. edes Jahrbuch der letztverfloſſenen

Jahre brachte mehrere betreffende Beiträge, und auch das vor

liegende enthält deren vier: „Der Widerſpenſtigen Zähmung

als Görlitzer Schulcomödie“ (1678), nämlich in des 1666 bis

1695 amtirenden Rectors Chriſtian Funcke Bearbeitung „Der

Wunderbahren Heyrath Petruvio mit der böſen Katharinen“,

die mit des Zittauer Rectors Chriſtian Keimann gleich

namigem Stück von 1658 und anderen freien Verdeutſchungen

des dramatiſirten Exempels von der böſen Sieben enge

Beziehungen unterhält; „Eine Parallele zu Shakeſpeare's

The Taming of the Shrew“, d. i. Nr. CLXX des proſaiſchen

Anekdotenbuches „Gepflückte Fincken, Oder Studenten-Confect“

(1667); holländiſche, franzöſiſche und lateiniſche Auszüge von

Parallelen „ZurÄ in Schwankbüchlein der Zeit

1576–1666; Hinweis auf „die Oxforder Tragödie Thibaldus

(1640)“, die „in einem, wenn auch nur entfernten Verhältniß

zu der Liebestragödie »Romeo und Julia« zu ſtehen ſcheint.“

Wie immer begrüßen wir auch dieſe heutigen Nachweiſe Bolte's

dankend unter aufrichtiger Bewunderung ſeiner Umſicht.

Sonſt iſt das Eingreifen von Leo's Redacteurthätigkeit

erſichtlich in der für möglichſt glänzende Ausſtattung erfolgten

friſchen Meinungskundgabe „Zur Scenirungsfrage“ des Shake

ſpeare-Theaters Seitens des vermittelnden Präſidenten des

Vereins, Wilhelm Oechelhäuſer's, deſſen liebevoll ſtreb

ſamer Vertiefung in die Dramen manche willkommene Frucht

entkeimte, ſowie in der Aufnahme des engliſch geſchriebenen

Eſſays von Charlotte Carmichael Stopes über Shake

ſpeare's Zeitgenoſſen, denÄ William Hunnis

(am Schluſſe heißt es ſelbſt: „No connection with Shakespeare

is proved!“), der Verdeutſchung desÄ fördernden Artikels

„Die Ä. in »Wie es Euch gefällt«. Eine inductive

Studie. Von C. A. Wurtzburg“ aus der ſehr ungleichmäßi

bedienten amerikaniſchenÄ „Poet-Lore“ Juni-Juli

1891, endlich in der Gruppirung der Rubriken „Literariſche

Ueberſicht“, „Nekrologe“ u. ſ. w. Es iſt ein wahrer Segen,

daß Leo in dem recenſirenden Theile ſein eigenes Auftreten mög

lichſt einſchränkte. Denn die Referate, die in knapper und doch

wohlunterrichteter Sachlichkeit I. Zupitza und L. Pröſcholdt

beiſteuern, bemühen ſich, einen haltbaren Eindruck von den Neu

erſcheinungen zu liefern, während die wenigen (anonymen) An

zeigen aus Leo's Feder den üblichen Ton ſeiner Ergüſſe zeigen,
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der durch leere Allgemeinheit der kritiſchen Notiz und Ein

flechtung gleichgültiger Perſonalien ebenſo unangenehm auf

fällt wie durch fades Gewitzel und blumigen Bombaſt. Darin

hat er ſich nun etwas gebeſſert; ein Zeichen reuiger Umkehr:

er trat die Hauptmaſſe der Beſprechungen an denſelben Kri

tiker Pröſcholdt ab, der vorher in der ſchärfſten Tonart wider

die Ausdrucksweiſe Leo's losgezogen hatte. Die Erkenntlichkeit

gegen den Herausgeber, daß er den von Frederick James

Furnivall, dem wunderbar leiſtungsfähigen engliſchen Lite

raturforſcher, als Nr. 14 der ſechſten Serie in den Veröffent

lichungen der „New Shakespeare Society“Ä
„Robert Laneham's Letter“ von 1575 abdrucken läßt, unter

drücken wir nicht; außer reicher Belehrung über die mannig

faltigſten literar- und ſozialpolitiſchen Fragen empfangen wir

da ein farbiges Bild engliſchen Lebens aus der Zeit der Kö

nigin Eliſabeth. Von „Nekrologen“ ſtößt der (anonyme) von

Gisbert Freiherrn von Vincke, aus Leo's Feder, geradezu

ab: es ſteht ſo gut wie nichts von Lebensſchilderung oder

gar von Charakteriſtik darin, faſt lauter Gemeinplätze. Ganz

vortrefflich iſt hingegen der Nachruf, den Friedrich Kluge

ſeinem am 29. Januar verſtorbenen Lehrer Bernhard ten Brink,

einem der hervorragendſten Shakeſpeareaner, widmet.

Wenden wir uns nunmehr in aller Kürze zu Leo dem

Mitarbeiter. Ueber ein Viertel des Jahrbuchs (108 Groß

octavſeiten!) wird von einer von ihm herrührenden Zuſammen

ſtellung der „Geflügelten Worte und volksthümlich gewordenen

Ausſprüche aus Shakeſpeare's dramatiſchen Werken“ in An

ſpruch genommen, einer ſtarken, ziemlich prinzipienloſen Auf

ſchwellung der betreffenden Kapitel in Büchmann's „Geflügelten

Worten“, und zwar nach dem deutſchen (SchleÄ
und dem engliſchen Wortlaut. #
ſchematiſch nicht abgrenzbaren Materials tragen ſtets den

Stempel des Subjectiven an der Stirn, und daher findet man

hier viele deutſche jenſeit des Meeres ungebräuchliche Citate

neben zahlreichen lediglich drüben verwertheten „household words“

(König Heinrich V., IV3). Einen literariſchen Endzweck aber

vermag man dieſer mit arger Platzverſchwendung Ä
Aneinanderreihung, die nicht einmal ſachliche Rubriken anzu

ſetzen wagt, nicht zuzuerkennen, da ſie nicht der Anforderung

nachkommt zu zeigen, „wie weit ſich die Volksthümlichkeit des

betreffenden Dichters erſtreckt – wie ſehr ſeine Werke dem

Volke im Herzen oder im Ohr ſitzen.“ Leo ſelbſt beanſprucht

übrigensÄ keinen erheblichen Ruhmestitel für ſich: „Das

Beſte an der vorliegenden Arbeit iſt jedenfalls die Idee,

die geflügelten Worte aus Shakeſpeares Werken zuſammen

zuſtellen.“ Gönnen wir ihm dieſes Verdienſt. Seine Gloſſi

rung der Hälfte von „Robert Sprenger's Bemerkungen zu

Dramen Shakeſpeare's“ ſprudelt von Arroganz und unbeleg

tem Beſſerwiſſenwollen, die nirgends einen brauchbaren Vor

ſchlag für abgewieſene Conjecturen des tüchtigen Sprenger ein

ſetzt. Zwar, „unſere Reihen ſind arg gelichtet, und wir brauchen

ſtarken Nachwuchs,“ wie Herr Leo ſchließt; aber ſein Vorbild

und ſeine Lehre – ja, vor denen möge eine gütige Vorſehung

die aufſtrebenden Shakeſpeareforſcher behüten!

Wir übergehen den „Jahresbericht am 23. April 1891.

Erſtattet von W. Oechelhäuſer“ (darin geſchieht „größter

Mühewaltung Seitens des verdienſtvollen Herrn Redacteurs“

Erwähnung!), den „Bericht über die Jahresverſammlung am

23. April 1891“, das „Mitgliederverzeichniß“, das genaue

„Namen- und Sachverzeichnis“, die Notiz über den „Zuwachs

der Bibliothek der Deutſchen Shakeſpeare-Geſellſchaft ſeit April

1891. Von Dr. Reinhold Köhler“ (dem hochverdienten,

kürzlich dahingeſchiedenen Großherzogl. Sächſ. Oberbibliothekar),

und werfen noch einen Blick auf zwei ungemein werthvolle perio

diſche Abtheilungen des Jahrbuchs. Die – faſt lückenloſe –

„Shakeſpeare-Biographie 1889, 1890, 1891. Von Albert

Cohn“, im Vorjahre von uns ſchmerzlich entbehrt, ſtellt eine

außerordentlicheLeiſtung deutſchen Gelehrten- und Bibliographen

fleißes dar. Denn nur wer dieſe beiden Eigenſchaften mit buch

händleriſcher Kenntniß und Umſicht vereinigt, iſt im Stande, eine

derartige 80 Seiten lange Ueberſicht aller im Laufe dreier Jahre

in wirklich aller Herren Länder der Druckerpreſſe entflohenen

Solche Aufſpeicherungen eines

ShakeſpeareanaÄ Die andere ſtändige Darbietun

des Jahrbuchs, Armin Wechſung's „Statiſtiſcher Ueberbli

über die AufführungenSÄr Werke auf den deutſchen

und einigen ausländiſchen Theatern vom 1. Januar bis 31. De

cember 1891“ zeigt, daß in dieſem Zeitraume durch 129 Bühnen

geſellſchaften 24 Shakeſpeare'ſche Dramen in 640 Vorſtellungen

zur Aufführung gelangten. „Der Kaufmann von Venedig“

mit 77 Aufführungen durch 45 Geſellſchaften beginnt; es fol

gen „Hamlet“ mit 75, „Othello“ mit 71 Mal durch 48 be

ziehentlich 54 Truppen. Eine einzige Schauſpielergemeinſchaft

wagte ſich an „Coriolanus“ und brachte ihn zwei Mal auf

die Bretter, wo auch „König Heinrich der Vierte. II.“ nur

ein Mal vorſprach. Solche Stücke, die Parade- und Vir

tuoſenrollen aufweiſen, gelangen zwar nicht am Häufigſten auf

die Bühne, wohl aber in's eiſerne Repertoire der meiſten Ge

ſellſchaften: „Richard III.“ mit 37 Darſtellungen auf 25 Häu

ſern ſteht „Was ihr wollt“ mit 39 auf 11 gegenüber. An

der Spitze marſchirt übrigens natürlich die Hauptſtadt des

Deutſchen Reiches, die über ein Sechſtel der Geſammtziffer,

110, ſtellt, wogegen die alte Metropole der deutſchen drama

tiſchen Muſe, Wien, mit (trotz des Gaſtſpiels von Erneſto

Roſſi im Carl-Theater) nur 27 Abenden ſtark abfällt.

Unſer diesmaliger Wegweiſer durch das neueſte „Jahrbuch

der deutſchen Shakeſpeare-Geſellſchaft“ – aus dem Inhalte

des nächſten verrathen wir Friedrich Kluge's erſchöpfende

Charakteriſtik von „Shakeſpeare's Sprache“ – mußte zu un

ſerem lebhaften Bedauern manchem Mißſtande in der derzei

tigen Ausgeſtaltung etwas derb auf den Leib rücken. Gern

eigne ich mir die Worte Leo's am Ausgange ſeiner Sprenger

polemik an, man „wolle aus dem VorliegendenÄ
daß es von keiner Luſt am Tadeln, ſondern von dem Wunſche

dictirt iſt“, dem ſtattlichen# Stelldichein unſerer enge

ren Shakeſpeare-Gemeinde „ſo weit mein Können reicht, zur

Seite zu ſtehen“ als ein treuer Freund und nachdenklicher

Berather. Dies ſchwebte mir als ausſchließliche Abſicht auch

heute vor. Beugen wir uns doch alle ehrfürchtig dem be

Ä Zauber, den die erhabene, einſam thronende Kunſt

es ſtammverwandten engliſchen Dichterfürſten ausſtrahlt.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Das alte Mütterchen.

Von Alfred von Hedenſtjerna.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Schwediſchen.

In dem kleinen Landſtädtchen Knopköping, im öſtlichen Schweden,

wohnte in einem Hintergäßlein unſer altes Mütterchen mit ihrer Tochter

Julie. Eigentlich hieß ſie Frau Stark und demzufolge ihre Tochter

Fräulein Stark und die alte Katze Stark's Mietzekatze. Sie bewohnten

zwei kleine Stuben und hatten Antheil an einer Küche, die den Bedürf

niſſen ſämmtlicher Hausgenoſſen genügen mußte. Der Hausvater be

durfte keines Raumes mehr, dennÄ ſeit vier Jahren hatte er ſein

enges Schlafkämmerlein draußen am weſtlichen Ende der Stadt, wo die

Ruhe nicht mehr geſtört wird und keine irdiſchen Sorgen mehr hinreichen

können. -

Vater Stark war Schreiner geweſen; ein unermüdlich treuer Mann,

nur lebend und ſorgend für das Wohl der Seinen. War er ſchon immer

ein fleißiger Mann, ſo ſpannte er jetzt, ſeit ſein ſehr begabter Sohn Emil

auf das Gymnaſium nach Upſala gekommen, alle ſeine Kräfte an, um

die ſchweren Koſten dieſer ſo koſtſpieligen Erziehung aufzubringen.

„Ach!“ ſeufzte Vater Stark oft, „wie entſetzlich viel Geld koſtet es

Ä bis ein Mann ſo gelehrt wird, um ſein Examen machen zu

önnen!“ -

Da der für Mutter und Julie zurückgelegte Sparpfennig unter

keiner Bedingung angegriffen werden durfte, ſo galt es, alle Kräfte an

uſpannen und auch die Nächte zu Hülfe zu nehmen – und Alles und

edes zu meiden, was nicht unumgänglich nothwendig war. Und kam

Meiſter Falk, der Schuhmacher ſeines Gewerbes war, um ihn am Sonn

abend aufzufordern, ſich in Geſellſchaft guter Freunde und Nachbarn mit

einem Glas Grog zu erquicken, nach den Mühen und Sorgen einer ganzen

Woche, ſo widerſtand unſer guter Vater Stark auch dieſer ſchweren Ver
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Ä, und wies ſolche wohlgemeinte Aufforderung mit einem entſchie
denen Nein ab.

Während der alte Stark ſo weiter Tiſche und Stühle machte und
oft bis tief in die Nacht hinein in ſeiner zugigen Werkſtelle ſtand, begann

er allmählich, ohne es zu merken, an ſeinem eigenen Sarg zu zimmern

und bald ging es mit ihm zu Ende, und die Knopköpinger ſahen nicht
mehr das alte ehrwürdige Haupt ihres lieben Meiſters Stark am Fenſter,

Nach dem Tode ſeines Vaters kam Emil nach Hauſe und wie wohl

und hübſch ſah er aus; auch ſein neuer Anzug, der aus dem Erlös der

letzten Arbeit ſeines verſtorbenen Vaters bezahlt war, gab ihm ein gar
ſchmuckes Anſehen. Beim Abſchied war er ſehr bewegt, umarmte Mutter

und Schweſter mit großer Herzlichkeit und verſprach, ihnen bald eine

Stütze zu werden, da er hoffe, ſeine Examen bald zu beſtehen.

Da ſaßen ſie nun, Mutter und Tochter, am kleinen, mit Geranien

geſchmückten Fenſter, welches auf das Hintergäßlein ging; zwiſchen ſich

die Nähmaſchine, die ſo fleißig, ſchnurrte und luſtig zwitſcherte: nickenicke
nick – – nicke nick – Emil iſt fleißig – – – nickenickenick Emil

kommt bald – nickenickenick – Emil macht bald Examen.

Und das Geranium verblühte und trieb neue Knospen und die

alte Mutter welkte dahin und Fräulein Julie wurde blaß und mager

und litt viel an Rückenſchmerzen; das fortwährende Arbeiten an der Ma

ſchine jahraus, jahrein machte ſie ſo entſetzlich müde.

Da geſchah es aber zuweilen, daß die Maſchine zur Seite geſetzt

wurde und ſtatt deſſen kam Mutter mit einem angezündeten Licht; dann

wurden große, ſchöne Bankzettel in ein Couvert geſteckt, mit fünf Siegeln

verſehen und von Julie zur Poſt gebracht. Ach wie ſchwer und lang iſt

doch die Lehrzeit. für das Examen! ſeufzte dann die alte Mutter. Wenn

ſolch ein Brief in Upſala, Vakſala-Straße Nr. 24 ankam, da war die

# groß; gewöhnlich waren auch gute Freunde da, die Emils Glück
ElltfN.

. „Biſt Du ein Glückspilz! Deine Mutter iſt die Perle aller nor

diſchen Familienmütter – das muß man Dir laſſen!“

„Ja, gut iſt ſie, das kann Niemand leugnen. So – nun wollen

wir einmal losſchlagen und etwas Gutes zu Abend eſſen; ſpäter treffen

wir dann mit den Anderen im Rathskeller zuſammen.“

– – – Als nun der Brief mit den ſchönen Bankzetteln fort war,

ſeufzte das arme Mütterchen ſo recht aus tiefſtem Herzen; ſie ſah mit

langem, traurigem Blick ihre Tochter an: „Sieh' nun, Julie, Du ſollſt

auch ein kleines Vergnügen haben – da will ich Dir 25 Pfennig ſchen

ken, Du darfſt Dir dafür kaufen was Du willſt.“

„Was wollen wir aber heut zu Mittag haben? Meinſt Du nicht,

wir eſſen wieder einen Hering? Sag', iſt Dirs ſo recht, mein Herzchen?“

echt „Ganz wie Du willſt, mein liebes Mütterchen, mir iſt es ſchon

In dem Maße, wie das Guthaben in der Sparbank immer mehr

abnahm, konnten Vorübergehende bemerken, wie Mutter und Tochter
INI!ler länger in den Abend hinein ſich gegenüber ſaßen und die Maſchine

raſtlos arbeitete. Die Alte wurde immer kleiner und runzlicher und die

arme Julie immer magerer und bläſſer. Auch die Maſchine fing nun an

langſamer zu gehen, denn die Füße der armen Julie konnten nicht mehr

ſofort wie früher.

-- An Arbeit hatte ſie nie Mangel; auch manche Ausſtattung für

überglückliche Bräute wurde ihr Ä Nähen gebracht. Bei ſolchen Ge

legenheiten erhielt ſie dann wohl hin und wieder einen ſchönen Ueber

Ä nach Ablieferung ihrer Arbeit. Aber was half Alles? Das

Verhältniß zwiſchen Einnahme und Ausgabe geſtaltete ſich immer trau

riger, und viele heiße, bittere Thränen des Kummers und der Sorge

fielen auf ihre Arbeit!

IhrÄ ſitzt die Mutter. Frohe und roſige Träume ſcheinen

das Herz der Alten zu bewegen. Was mag ſie nur träumen? Welch

Gaukelſpiel mag ihre Phantaſie umſchweben? Kaum hörbar, aber dann

deutlicher murmelte ſie vor ſich hin: Ja – ja, Emil iſt durch's Examen

– endlich wird es – – und nun? – er wird vielleicht Bürgermeiſter
in einer großen Stadt, viel größer alsÄ einer Stadt mit

4 –5000 Einwohnern – dann wohnt ſeine alte Mutter im wärmſten

Zimmer im ganzen Haus – heut' iſt große Einladung – ein Bürger

meiſter muß ja dann und wann große Einladungen machen mit den

Vornehmſten in der ganzen Stadt. Komm nun, meine gute Mutter! –

Nein, Emil, Deine Mutter will nicht zu den vornehmen Gäſten – Aber

der Herr Landrath wartet auf Dich – O, Emil, Emil! – Und nun legt

er zärtlich ihre alte, runzliche Hand auf ſeinen ſtarken Arm und führt ſie

in den Saal mit ſtrahlendem Blick; er ſchämt ſich ihrer gar nicht und

die vornehmen Gäſte verbeugen ſich vor der Mutter ihres Gaſtgebers –

Einer oder der Andere nimmt gar ſein Glas in die Hand: Erlauben

Sie, Frau Stark, Ihr Wohl! – – O, Emil, Emil!

„Mutter, Mutter! Das Holz iſt wieder zu Ende und wir haben

gar nichts in der Kaſſe; ich habe allerdings noch keine Bezahlung für die

letzte Arbeit erhalten, aber wie weit wird das reichen!“

„Ach Julie, was ſchwätzeſt Du doch! wozu ſtörſt Du mich? ich hatte

einen ſo herrlichen Traum!“

- – – – „Zum Becher, zum Becher

Ihr Freunde, kommt heran!“

ſo lallte, trotz Winterkälte, eine undeutliche, halb verſchlafene Stimme zum

offenen Fenſter hinaus, im Bodenzimmer, Vakſala-Straße Nr. 24. Müde,

mit glühenden Wangen und trüben Augen begibt ſich Emil Stark auf

Entdeckungsreiſen nach Licht und Zündhölzchen . . . So – nun endlich

ging's! – aber was alle Wetter liegt denn da? Ein Telegramm! – Und

er, Emil? ja er hatte gefrühſtückt den ganzen Tag. – –

„Mutter krank, will Dich ſehen, komm gleich. Julie.“

Er wurde leichenblaß, ſeine Lippen zitterten. Ein Telegramm, aus

der armen, der blutarmen Heimath, das wenigſtens einen Reichsthaler

gekoſtet hatte – das war nicht im erſten Anlauf abgeſchickt, das wußte er.

O Gott! Das war der Tod – der Tod, welcher diejenige holte, die

ihm Alles geopfert – und er? er hatte nichts gethan, als ihr Noth und

Kummer bereitet. Dazu hatte er ſie drei lange Jahre nicht geſehen! Er

beſaß auch nicht einenÄ zur Reiſe. Er eilte fort zu ſeinen Freun

den“ und Bekannten und bettelte, er weinte, er raſte umher und flehte um

Hülfe. Man begegnete ihm mit Achſelzucken und Abweiſungen aller Art:

„Dich kennt man ſchon, guter Freund. Laß nur, Stark, und komm' uns

nicht mit neuen Geſchichten!“ Und doch, endlich hatte er das nöthige Geld

beiſammen.

Welch eine Fahrt war das! Im Waggon war er allein; er ver

kroch ſich ganz in die Ecke; den Rockkragen aufgeſchlagen, mit zuſammen

gepreßten Lippen, um ſein Schluchzen dem Schaffner zu verbergen. So

ſaß er da, jeden Augenblick nach der Uhr ſehend, um ſeine Ankunft be

rechnen zu können.

Nun noch zwei Meilen im Schlitten – dann nur noch eine. Die

Gedanken eilen voraus: Er ſieht Julie verweint in der Hausthür ſtehen

und ſtumm nach der Thür zeigen, und da ſieht er die Mutter ſteif und

kalt liegen. Dann trat ihm der Schweiß auf die Stirn und jede Fiber

ſeines Körpers zitterte vor Angſt und Weh.

Endlich wären ſie da. – Da lag die kleine Stadt, dort das niedrige

Haus; am Fenſter ſtand das Geranium wie immer, aber das Fenſter

war leer; ſie waren Beide fort, die Alte und die Junge.

Mit dem gnadeflehenden Blick des Verurtheilten begegnete er Ju

liens Auge und las darin, daß das Leben noch nicht entflohen ſei.

„Aber Emil: ſei ganz ſtill. Mutter iſt ſo unruhig, ſie phantaſirt

Ä dazwiſchen iſt ſie todtſchwach, und es geht augenſcheinlich bald

zu Ende.“

Füß Er wankte nach dem Bett hin und verbarg ſein Geſicht zu ihren

UZEN.

„Das iſt Emil! Geliebtes Kind, mein Emil! Faſſ' an, Emil, es

liegt ſolch ſchwere Laſt auf meiner Bruſt, Julie vermag nicht, ſie zu

heben. Faſſe doch an und hilf mir, mein alter, lieber Junge, dann

wird's gewiß beſſer werden. – Gut – daß Du endlich kommſt und mich

zu Dir nehmen willſt – denn – ich – kann – nicht lang' wär's

nicht gegangen – nun wird's aber beſſer – o Emil! hätte es länger

gedauert – ich fürchte, mein Herz – wär' gebrochen – Faſſe an und

hebe die Laſt, ſie drückt ſo entſetzlich – hol' uns fort von hier – es

geht nicht mehr – Julie, geh' raſch zu Berg's: Emil wär' nun Land

richter geworden, ich brauch' keine große Stube, nur eine ganz kleine –

aber für Julie mußt Du gut ſorgen. Das arme Kind, ſie nähte immer

ſo fleißig, auch wenn ſie arge Rückenſchmerzen hatte. Sie kann ja nichts

dafür, daß ſie nicht ſo hübſch und begabt war, wie „unſer Junge.“ Scht –

ſcht Julie, weine nicht ſo, nun iſt er ja gekommen – der Landrichter,

wiſſen ſie es ſchon? – Ich muß aber ſchlafen – nein – nein, Ihr

guten Leute – wir brauchen kein Holz mehr – wir ziehen – fort –

U – – –

Auf einmal war es ganz ſtill. Emil richtete ſich auf; es war Alles

vorbei und das alte Mütterchen war dorthin gezogen, wo es keine Täu

ſchungen mehr gibt.

Aber Leidensſchweſtern hat ſie zurück gelaſſen. Geduldige, aus

harrende, alles aufopfernde, ſtets hoffende Leidensſchweſtern.

Aus der Hauptſtadt.

Der allerneueſte Kurs.

Herr Richter rühmt ſich in ſeinen Jugenderinnerungen, daß er noch

mit elf Jahren der 84. unter 84 Schülern geweſen iſt und doch ſchon

zehn Jahre ſpäter, als kaum mündiger Jüngling, mannhaft für die Ge

werbefreiheit eintrat; ich finde, daß er ſolcher Maßen den Erwartungen

voll entſprochen hat, welche ſein Ordinarius in der Quinta mit Recht auf

ihn ſetzen konnte. Herr Richter iſt immer der 84. geblieben, und immer

mit dem natürlichen Scharfſinn des 84. hat er politiſche und wirthſchaft

liche Verhältniſſe betrachtet. Dem glücklichen Zufall, daß Niemand in der

Partei war, welcher ſich auf eine vordere Bank ſetzen mochte, daß viel

mehr Alle in beſcheidener Erkenntniß ihrer Fähigkeiten hinter Richter
Platz nahmen, verdankt er ſeine Großmachtſtellung. Gelangt der 84.

irgendwo zum Primusplatz, ſei es im Staat, in der Hierarchie, in der

Kunſt oder in einer Partei, ſo wird er naturgemäß nicht auf geiſtiges

Uebergewicht, ſondern auf Gewaltmaßregeln ſeine Herrſchaft ſtützen. Eugen

Richter iſt immer für die Rechte des unterdrückten Volkes, mit Ausnahme

desjenigen in ſeiner Fraction, eingetreten, und er hatte ſich ſchon behag

lich darauf eingerichtet, als unentwegter Kryptorepublikaner und unum

ſchränkter Zar aller Freiſinnigen dermaleinſt ſein Junggeſellenleben zu

beſchließen. Aber die Geſchichte des Parlamentarismus lehrt von jeher,

daß kleingeiſtige und verbiſſene Führer nur ſo lange Trumpf in der Hand

haben, als ihre Partei Oppoſition macht; ändern ſich die Verhältniſſe ein

mal, ſo tritt augenblicklich Palaſtrevolution ein, der langjährige, nun er

ſchrecklich unbequeme Vorkämpe ſieht ſich in Nacht und Dunkel geſtoßen,
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# Einer der früher verachteten „Gemäßigten“ uſurpurt Krone und

cepter.

Seit dem neuen Kurs des Staatspapieres hat es an,Verſuchen nicht

Ä die freiſinnige Partei zur politiſchen Börſe zuzulaſſen, ihr in

üte die prinzipielle Oppoſition zu verleiden und ſie regierungs-, fackel

tanzfähig zu machen. Graf Caprivi behandelte, um nicht mit Bismarck

verwechſelt zu werden, die Linke anfänglich in höflichſter Form, und ob

gleich der unbeſtätigte Bürgermeiſter von Neuwied knurrend nur den

holden Lockungen horchte, brach der temperirte Freiſinn wider alle Haus

ordnung in ein fröhliches Hoſiannah aus. Eine liberale Aera ſchien im

Anzuge, der Premier brüskirte Conſervative und Ultramontane, und da

mkn ihn damals noch nicht kannte, glaubte Alles, er thäte es mit wohl

berechneter ſtaatsmänniſcher Abſicht. Der Freiſinn erholte ſich, die Hof

berichte ſeiner Blätter wurden wärmer, farbenreicher; ſeine Reporter hörten

„aus der Mitte von Arbeitergruppen, denen der Kaiſer vorüberfuhr, „brau

ſende, jubelnde Hurrahrufe.“ In Thiergartenvillen – ich habe es einmal

mit eigenen Augen geſehen – begann die männliche Balljugend, ſo weit

es ihre Waden erlaubten, Kniehoſen zu tragen. Und obwohl dann die

Einbringung des Volksſchulgeſetzes alle Märchenträume jäh zerſtörte –

bis auf den heutigen Tag erhielt ſich im Herzen der Rickertianer frohe

Hoffnung lebendig.

Der Commandeur des 9. Armeecorps a. D. frettete ſich mittlerweile

ſchlecht und recht durch; wie Graf Taaffe ſeiner Zeit dem Bismarck, ſo

ſah jetzt Deutſchlands Miniſterpräſident dem Grafen Taaffe gewiſſe Kunſt

griffe „parlamentariſcher Regierung“ ab. Das ging auch, bis es zu einer

ernſten Entſcheidung kam, zu dem Kampf um die Militärvorlage. Der

Premier erlebte herbe Enttäuſchungen. Er wußte, daß das Geſetz gut

war; ſeine Räthe hatten es ihm ſämmtlich geſagt, und die „Norddeutſche

Allgemeine Zeitung“ ſtimmte aus den reinſten Beweggründen bei. Nun

plötzlich erſtand eine von Tag zu Tag anſchwellende Gegnerſchaft. Das

Centrum, mit dem man in der Wilhelmſtraße doch auf beſtem Fuß zu

ſtehen glaubte, und das von Windthorſt längſt auf den Lieber gekommen war,

hielt unerwartet Tag und Stunde für geeignet, wieder einmal ſeine Macht

zu zeigen. Herr Arendt von den Linksconſervativen brillirte Woche um

Woche mit heldenmüthigen Huſarenattacken auf die Vorlage; den braven

Kreuzzeitungsmannen im Reichstag aber ſagte Caprivi, kaum der Prozeß

Löwe beendet war, eine Fülle der ärgerlichſten und verblüffendſten Dinge.

Sie ſtanden wie begoſſene Pudel da, ließen ſich ihre ſtolzen Parteitag

beſchlüſſe geduldig zerzauſen; nicht Einer von den verſammelten Herren

fand ein kerniges Wort der Abwehr. Graf Caprivi glaubte ſich ſeiner

Macht über ſie ſo ſicher, daß er gefahrlos die Bismarckpeitſche ſchwingen

zu können wähnte; vielleicht aber hat er das Selbſtgefühl der Partei doch

unterſchätzt. Wenn conſervative Stimmen gegen die Militärvorlage vo

tiren, ſo haben ſich ihre Gegner beim Grafen Caprivi dafür zu bedanken.

Und weil nun alle Welt, dutzendfacher Beweiſe vom Gegentheil nicht ach

tend, noch immer annimmt, des deutſchen Reiches zweitgrößter Kanzler

ſpreche, was er ſpricht, aus ſtaatspolitiſchen, wohlerwogenen Gründen,

ſo glaubten ganz kluge Leute, die Regierung wende ſich von den rechten

Ultras in heiliger Entrüſtung ab und wolle es mit einer lauwarmen

liberalen Aera verſuchen.

Die jetzt unbezahlbare, früher aber ſehr anſtändig bezahlte „Nord

deutſche Allgemeine Zeitung“ gab dem „verſtändigen Freiſinn“ einen nicht

mißzuverſtehenden Wink, daß nun ſeine Zeit gekommen wäre. Und als

bald regte ſich was im Odenwalde. Die Unterrichts-Kurſe im Menuet

à la reine wurden plötzlich von ſchwarzhaarigen jungen Juriſten, kom

menden Männern, überlaufen; ein Miniſter-Frack-Verleih-Inſtitut that

ſich auf, und Licentiat Gräbner, der es ohnehin ſatt hatte, ein geiſtlicher

Hirt ohne Herde, ein Zeitungsherausgeber ohne Abonnenten zu ſein, be

reitete ſich darauf vor, ein Unterſtaatsſecretariat zu übernehmen im Mi

niſterium Goldberger-Rickert.

- Der Umſchwung lag ſeit Langem in der Luft. Kurz nachdem

deutſchfreiſinnige Barden für Friedeberg-Arnswalde den ſchönen Vers ge

dichtet hatte:

„Drum, ſeid Ihr wieder auf den Plan gerufen,
Sjde Ihr mit Löwenmuth Euch ſchlagen,

Und, ohne Scheu vor Thron- und Altarſtufen,

In's Herz der Feinde Eure Waffen tragen,“

gleich nach dieſer lyriſchen Großthat trank Graf Caprivi mit dem tempe

rirten Freiſinn Münchner Bier und ſcherzte mit ihm, wie er einſtens

mit dem genialen Lieber – „lieber Caro!“ – geſcherzt hatte. Die

Welfenfonds-Enthüllungen, womit uns die ſtreng deutſch-nationalen Vor

wärts-Patrioten Singer, Liebknecht, Bading, Bamberger, Cohn I und II

liebend von jeder Ueberhebung Frankreich gegenüber abhielten, ſie entlockten

nur Eugen Richter, ſonſt keinem moderaten Liberalen ein dankbares Grinſen.

Und als ein Blatt, das von derÄ nachweislich keinen Groſchen

annimmt und doch faſt keinen zahlenden Abonnenten hat, den Freiſinn

mit ſanftem Wort ermahnte, das anmaßliche Centrum zu depoſſediren,

da ging ein Zittern durch die ſtolzen Leiber der Volkshelden. Juſtizrath

Meyer und die theils geheimen, theils unheimlichen Commerzienräthe

Goldberger und Herz betonten an der Spitze des „Berliner Freiſinns“

ihre loyale Geſinnung, leugneten auch jede Gemeinſchaft und Solidarität

mit ſchlechten (oppoſitionellen) Elementen.

Dem opportuniſtiſchen Freiſinn fehlt es keineswegs an gutem Willen,

den Fackeltanz mitzumachen. Doch wenn auch Graf Caprivi, welchem es

in derÄ und beim Beifall der Linken längſt nicht mehr unheimlich

zu Muthe iſt, ſich ihr gar nicht abgeneigt zeigt, der Zeitgeiſt iſt es um

ſo mehr. Denn das ſcheint gewiß: verläuft die gegenwärtige Reichtags

ſeſſion normal, kommt es erſt 1895 zu Neuwahlen, dann werden die

beiden Parteien ſchwere Verluſte erleiden, welche über den ſpärlichſten Nach

wuchs verfügen und der herrſchenden Strömung am ſchroffſten entgegen

reten: die nationalliberale nämlich und die freiſinnige. Zu Friedeberg

Arnswalde ſind die 8000 Stimmen, welche einſt Herrn von Forckenbeck

zufielen, auf 3000 zurückgegangen; in einem Orte bei Dresden taufte der

Gemeinderath, wie ich vom ſchalkhaften „Figaro“ hörte, einen neuen Ver

kehrsweg. „Aylwardtſtraße“, in der Berliner Stadtverordneten-Verſamm

lung erlitt Herr „Loyal, profan Juſtizrath Meyer, bei der Wahl des

ſtellvertretenden Vorſitzenden eine eklatante Niederlage, und auf allen

Parteitagen erklären ſich die begeiſterten Mengen einmüthig für den
Radicalismus. –

Ganz ernſthaft iſt trotzdem in der Preſſe die Möglichkeit und die

Folgewirkung einer liberalen Aera behandelt worden, und wer dem Libe

ralismus beſonders unhold war, freute ſich diebiſch darauf, daß nun

ſeinen Vertretern Gelegenheit geboten wurde, ſich am Staatsruder unſterb

lich lächerlich zu machen und ihre Partei für alle Zeit zu ruiniren. Man

vermuthete hier und da, der Kaiſer wäre einem politiſchen Experiment

dieſer Art nicht abgeneigt; ganz verſtändige conſervative Blätter geriethen

in mimoſenhafte Erregung und eine Weile lang ſchien es, als hätte Graf

Caprivi mit dem Schreckſchuß ſein Ziel erreicht und die meuternden

Landsknechte wieder zur Ruhe gebracht. Man vergaß, daß bei all ſeiner

Macht der Kaiſer doch nicht im Stande iſt, gegen den ausgeſprochenen

Willen der erdrückenden Mehrheit unſeres Volkes zu regieren und man

vergaß, daß Graf Caprivi in ſeiner Todesnoth an Strohhalmen ſich an

klammert, auf die ihn der Kaiſer gewiß nicht aufmerkſam gemacht hat.

Der Liberalismus liegt, von ſeinen Medizinmännern umſtanden,

auf dem Todtenbett, und auch Premierhuld wird ihn nicht mehr galvani

ſiren. Wir fürchten viel von der gegenwärtigen Regierung; dies aber

fürchten wir nicht. Aber eins leuchtet auch für das blödeſte Auge erkenn

bar aus dem neueſten Verlegenheitsſtreich des „Bismarckerſatzes hervor:

So ſehr ſchwebt unſere Politik in der Luft, ſo ſehr entbehrt ſie au und

jeder ſoliden Grundlage, all und jedes Vertrauens beim Volke, daß man

ihr die tollſten Sprünge zutraut, ohne mit den Wimpern zu zucken.

Vor Monaten wies in einem damals vielbeſprochenen Artikel Hans

Delbrück darauf hin, daß in weiten Schichten der Bevölkerung die monar

chiſche Geſinnung erſchüttert wäre und unter Umſtänden unheilbaren

Schaden nehmen könnte. Das männlich kühne Wort, welches der Kaiſer

ſeinem Lehrer gewiß nicht verargte, iſt zum Gemeingut zahlreicher Schreiber

geworden, aber es hat dadurch an innerer Wahrheit nicht gewonnen.

Daß eine tiefe Erregung durch das Land geht, daß immer deutlicher die

ſoziale und politiſche Scheidung des Volkes in monarchiſchen und repu

bºtaniſchen Radicalismus hervortritt, wer wollte es leugnen? In höherem

Maße jedoch als das königsfeindliche Element ſich verſtärkt, wächſt die

Zahl der Männer, welche dem Kaiſerthron nicht allein aus unklarer

Sentimentalität, ſondern aus wirthſchaftlichen, aus nationalen, aus Ver

ſtandes-Gründen Treue geloben. Der Kaiſer ſeinerſeits hat im verfloſſenen

Jahr unbeſtreitbar viel gethan, dem monarchiſchen Prinzip Freunde ZU

Ä Er ließ das Volksſchulgeſetz fallen, weil das Gewiſſen der

Nation ſich dawider empörte er beiätigte, um nur noch ein Beiſpiel ZU

nennen, telegraphiſch den freiſinnigen Oberbürgermeiſter von Berlin unter

Umgehung des langwierigen Inſtanzenweges. Es wäre thöricht, in einen

Fehler zu verfallen, über den ſchon Laſſalle ſich luſtig machte, und miß

"erſtandener Verfaſſungsparagraphen halber den Herrſcher außerhalb aller

Parteien ſtehend zu nennen. Wir wiſſen, daß der Kaiſer ein Mann des

aufgeklärten Conſervatismus iſt; wir ſehen mit Vergnügen, daß er jeder

Partei ihr Recht läßt, aber wir leugnen, daß dieſer Fürſt, der Führer der

ſozialreformeriſchen Conſervativen, jemals ein „liberales“ Miniſterium um
ſich dulden wird.

Noch hält die große Mehrheit des deutſchen Volkes treu zu ſeinem

Fürſtenhauſe, und noch immer ſehen Millionen, die es gar nicht ſo ſehr

wie die „Kreuzzeitung“ bedauern, wenn über prunkvolle Hoffeſtlichkeiten nur

ſpärliche Nachrichten in das Publikum dringen – ſehen Millionen in

ihren Kaiſer den Mann, der wohl zu Gewaltigem berufen iſt und in deſſen

Hand die Zukunft unſerer Nation ruht. Dieſe Millionen wiſſen gleich

wenig von bornirtem Kryptorepublikanismus wie von byzantiniſcher

Augendienerei.

Es iſt weit gekommen mit uns, wahrhaftig, aber es iſt noch nicht

zu ſpät, als daß nicht mehr zum allerneuſten Kürs Der gemacht werden

könnte, der uns aus all dieſen Wirrniſſen herausführt. Zwar ſchämen

ſich bereits hochangeſehene Organe der conſervativen Partei nicht, in ihren

Preßrevuen Sätze, die ſich lobend mit Bismarck beſchäftigen, fortzulaſſen

und cenſurmäßig durch. . . anzudeuten, gleich als handle es ſich um ge

meine und unſittliche Redewendungen. Zwar iſt es „noch nicht ausgemacht“,

ob am Nationaldenkmal für den todten Heldenkaiſer auch ſein Bismarck

ein Relief-Reiterbildniß erhält, „unangebrachten Verhaltens des geweſenen

Reichskanzlershalber“. In dem architektoniſchen Theil des Baues ſollen

die Bildſäulen aller deutſchen Fürſten aufgeſtellt werden – ſehr gut, denn

ſonſt verſchwände die Erinnerung an einen Theil von ihnen raſch aus dem

Herzen des Volkes, während es bei Bismarck keiner Verewigung in Stein

bedarf. Auch aus anderen Gründen mag Begas ſeine Kunſt ſparen. Ein
Marmorblock der Erinnerung gebührt nur ſolchen, die ihre Rolle auf

Erden ausgeſpielt haben, ſo oder ſo. Otto Bismarck hat das nicht.

Ä im Gegentheil. Den M

. „Le roime reverra.“ Den Mann Bismarck vielleicht nicht, doch ſeinen

Geiſt und ſeine Ideen. Und deren Zeit iſt näher, ÄÄ
vom allerneuſten Kurſe zugeben darf. Caliban.
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Dramatiſche Aufführungen.

„Heimath“. Schauſpiel in vier Acten von Hermann Sudermann.

(Leſſing-Theater.)

Unter Vermeidung jener Reklametrompetenſtöße, womit der deutſche

Dichter Oscar Blumenthal die Muſenkinder ſeiner directoralen Muße auf

ſeine Bühne zu bringen pflegt, vielmehr in aller Stille, ohne Aufſehen

und die Neugier reizende Indiscretionen, ganz dem vornehmen Sinne

des Verfaſſers entſprechend, iſt Sudermann's neues Stück vorbereitet

worden und in Scene gegangen. Um ſo höher iſt ſein Erfolg zu ſchätzen,

der ebenfalls nicht den üÄ Lärm im Zuſchauerraum entfeſſelte, ſon

dern vier Acte lang die Hörer in Spannung und Ergriffenheit ge

bannt hielt.

Sudermann iſt von Hauſe aus Epiker, nur Epiker. Als Schüler

der Franzoſen hat er ſeine „Ehre“ geſchrieben, wo die romanhafte Anlage

ziemlichÄ verdeckt wird und die Rhetorik des jüngeren Dumas

ſpukt. „Sodoms Ende“ iſt ganz epiſch, und Zola's Einfluß zeigt ſich

nicht allein in dem aus „L'Oeuvre“ herübergenommenen Schluß. In der

„Heimath“ tritt der Einfluß Ibſen's hervor, ſeine ſubtile Art der Moti

virung, der Bekenntnißſtil, die Anklänge an Nietzſche. Letztere aber wach

ſen nicht organiſch aus den Charakteren und Situationen und dem Herzen

des Dichters hervor; ſie ſind Aufputz, um an eine größere Vertiefung

lauben zu machen, als in der That vorhanden iſt. Von den Franzoſen

Ä hier nur einige ſceniſche Kniffe und dialogiſche Blender, die gros

mots, wie Dumas ſie liebt, keck vorgetragene Paradoxen, die den Spießer

verblüffen ſollen, und vor Allem der vierte Act mit dem nachgerade wohl

bekannten Piſtolenkaſten Sardous und dem erlöſenden Schlagfluß, der

Ä nichts löſt, ſondern nur ein Ende macht. Schon wie Sudermann die

eiden Milieus, das altmodiſch ehrbare Elternhaus und die Umwelt der

landfahrenden italieniſchen Sängerin einander gegenüberſtellt, zeigt ihn als

noch immer gelehrigen Schüler des franzöſiſchen Naturalismus. Freilich,

Zola hätte uns weder den Papagei, noch die italieniſche Zofe, weder den

mpreſario, noch den Courier der Diva geſchenkt, von dem wir jetzt nur

aus dem verwunderten Klatſch von Mutter und Tante hören.

Wir kennen den Stoff aus Lindau's „Maria und Magdalena“:

die eine berühmte Komödiantin gewordene verſtoßene Tochter und ihre

Verſöhnung mit ihrer Familie, aber dort iſt Alles zur Poſſe verzerrt,

der harte Vater im Grund ein harmloſer Luſtigmacher und die verlorene

Tochter ein unſchuldiges Lamm, das für eine Andere büßt. Sudermann

hat den Muth ſeiner Meinung und macht Alle zu Mitſchuldigen, den alt

modiſch geſtrengen, choleriſchen OberſtlieutenantÄ wie deſſen aus der

Art geſchlagenes Kind. Mit einer faſt beängſtigenden Fülle von Zügen

iſt beſonders die Diva ausgeſtattet; ihre Excentricitäten, ihr Uebermuth,

ihre Herzensgüte, ihr nonchalantes Weſen, ihr Kauderwälſchvoll zweifel

hafter franzöſiſcher und italieniſcher Brocken. Unbegreiflicher Weiſe betont

Sudermann die Künſtlerin faſt gar nicht. „Reden wir nicht davon!“

ſagt ſie abwehrend, und wenn ſie von ihren Eigenheiten ſpricht, ſo erwähnt

ſie den Trotz, aber nie den Stolz. Wer dieſe Welt der Schminke kennt,

wo man nur mit heuchleriſchem Augenverdrehen von der mehr oder

minderÄ Kunſt ſpricht, wird dieſeÄ unnatürlich

finden. Auch die liebe Künſtlereitelkeit hätte Magda in die Heimath zu

rückführen ſollen, und manches wäre in ihrem Weſen und Thun dadurch er

klärt worden, was jetzt problematiſch und unverſtändlich bleibt. Sudermann

fühlte wohl, daß eine geniale, verwöhnte Künſtlerin keine Stunde länger im

engen Elternheim bliebe und daß ihr Stolz ſo viele Demüthigungen nicht

überwände. Aber nun bleibt ſie einmal, um das Stück zu ermöglichen, und

die Familienkataſtrophe iſt da. Die Verſtoßene, die ſich durch Talent und

Strebſamkeit, aber auch durch ein vollgerüttelt Maß von Schuld eine glän

zende Exiſtenz gründete, ſteht alſo dem noch immer unbeugſamen, wenn

auch phyſiſchÄ Vater gegenüber, und der Kampf zwiſchen

dieſen beiden Naturen, zwiſchen väterlicher Autorität und einer freigewor

denen Kraftnatur, zwiſchen zwei Weltanſchauungen geht durch das ganze

Stück. Dort die engherzige bürgerliche Moral, der Codex der Pflicht, die

militäriſche Ehre, – hier das Recht der Selbſtbeſtimmung, der perſön

lichen Freiheit, das herrenmoraliſche „Ich bin ich.“ Die Beſchränktheit

des Horizontes, die unausſtehliche Dummheit der Honoratioren, die ſpinöſe

altjüngferliche Tante, alles würde ſie ertragen und niederzwingen, aber

der Alte da, der gleich wieder ſeine Fangarme nach ihr ausſtreckt, wider

ſteht ihr bis zuletzt. Und immer tiefer bohrt der hülfloſe Greis ſeinen

durchdringenden Blick in ihre Augen. „Haſt Du dich auch draußen in

der Welt rein bewahrt?“ – „Ich bin mir ſelbſt treu geblieben,“ ant

wortet ſie ausweichend, und erſt dem ehemaligen Bräutigam, dem Pfarrer,

deſſen Werbung ſie aus dem Hauſe vertrieben, geſteht offen und ſtolz

ein; „Schuldig müſſen wir werden, wenn wir wachſen wollen, größer als

unſere Sünde, das iſt mehr werth als die Reinheit.“ Und nun ſteigt mit

einem Mal ihr Jugendgenoſſe und Verführer vor ihr auf, jämmerlich klein

und feige, und zitternd hört der ewig Correcte aus ihrem Munde die

Neuigkeit, daß ſeine Studentenliebſchaft mit der entlaufenen Offizierstochter,

die ſich damals in Berlin zur Sängerin ausbilden ließ nicht ohne

Folgen geblieben iſt. „Mein Kind!“ ſtammelt der Jämmerling, und es

iſt gute franzöſiſche Schule, wie der mißtrauiſche Vater hinter der Ver

Ä und Niedergeſchlagenheit dieſer zwei Menſchen ihr Geheimniß

entdeckt.

Hier escamotirt der Verfaſſer eine Scene, die uns Ibſen nimmer

mehr geſchenkt und Sardou # einem guten Actſchluſſe verwendet hätte.

Nur im Zwiſchenacte geſteht Magda ihrem Vater, daß ſie von ihrem Ver

führer ein Kind hat, und wenn der Vorhang zum viertenmal aufgeht, ſehen

wir, wie die Mutter an der Thür angſtvoll auf die heftige Auseinander

ſetzung lauſcht. Nun erſcheinen Vater und Tochter wieder. Das Pein

lichſte iſt vorüber. Der Alte hat ſich gefaßt, und bei abermals geſchloſſe

nen Thüren, diesmal jedoch auf der Scene, ſetzt ſich die Unterredung fort,

die bloß der decente Vorhang jäh durchſchnitten hatte. „Entweder ſchwörſt

Du mir beim Haupte Deines Kindes, daß Du ſeines Vaters ehrbare Frau

wirſt, oder keiner von uns beiden verläßt lebend das Zimmer.“ Der Ent

ſetzliche erzwingt es nicht. Erſt dem ſelbſtloſen Dulder, der ſie noch immer

liebt, dem Pfarrer ſcheint das Unmögliche zu gelingen. Während der

Vater mit aufgeſchlagenem Piſtolenkaſten den Verführer nöthigt, die Ent

ehrte und ihr Kind ehrlich zu machen, indem er ſie heirathet, bäumt ſich

Magda's Kraftnatur noch einmal auf. Ein ſauberer Gatte, den man

ihr zugedacht! Sie ſoll auf die Ausübung ihrer Kunſt verzichten, die ſeiner

Carriere ſchaden könnte, denn er will nicht der Mann ſeiner Frau ſein.

Zugeſtanden. Auch das Kind hat zu verſchwinden; man wird es ver

ſorgen, einmal im Jahre beſuchen . . . Nein, nein! und jetzt weiſt ihm

die empörte Mutter die Thür, und um ganz von ihm los zu kommen,

geſteht ſie ein, daß er nicht „der Einzige“ war. Der Vater greift wankend

nach ſeiner Piſtole und ſinkt vom Schlagfluß getroffen zuſammen. Noch

im Tode ſchüttelt er das Haupt, denn er verzeiht nicht. Die letzten Worte

ſind farblos, gleichgültig, matt, und doch erwartet man da ein Ibſen'ſches

Ä das blitzartig das Dunkel erhellt, die Zukunft andeutet, alle Räth

ſel löſt.

Der wunde Punkt des Stückes iſt der Intrigant Regierungsrath

von Keller, der ein gereifter, correcter Mann iſt, ein ſchlauer Streber,

der ſogar fromm wird, um in's Conſiſtorium und am Ende gar in's

Miniſterium zu kommen. So wie er uns durch drei Acte geſchildert wird,

läßt er ſich ſchwerlich von dem lahmen Haudegen im vierten Act in's Bocks

horn jagen. Er würde in der Wirklichkeit die Sängerin gewiß nicht hei

rathen und höchſtens Zeit zu gewinnen ſuchen, diplomatiſch laviren, auf

Urlaub gehen. SeinÄ guter Abgang im dritten Act, derÄ

Charakter entſpricht, und der Muth, womit er auch zuletzt noch, Magda

egenüber, ſeine Bedingungen ſtellt, machen es unwahrſcheinlich, daß er

ich um einer längſt verjährten Jugendſünde willen tragiſch imponiren und

die Zukunft verpfuſchen läßt. Und dann dieſer fürchterliche Alte mit ſeinen

fixen Ideen, dem die trotzverwandte Tochter in jeder Beziehung über den Kopf

gewachſen iſt! Wir begreifen bis zuletzt nicht, wie Magda in dieſem Hauſe

ausharren kann. Nach den Abſichten des Dichters ſoll es wohl die wieder

erwachte Liebe zu den Jhrigen, namentlich zu ihrer jungen Schweſter, das

erſtarkende Heimathgefühl ſein, was ſie hier zurückhält. Er hat dies

Motiv aber nicht deutlich genug herausgearbeitet und durch andere Züge

abgeſchwächt. „Was geht Ihr mich an!“ ruft ſie einmal im Zorn, und

das iſt theatraliſch ein ſehr unglückliches Wort. Der Zuſchauer ſtimmt

ihm aus ganzer Seele zu und vergißt es nicht wieder. Sie hat ganz

Ä was geht ſie die Heimath an; ſie iſt darüber hinaus und braucht

ie nicht!

Der vierte Act iſt überladen, breit, epiſch, voller Romantechnik, und

der Schluß krankt an Schwäche. Dieſer Vater mußte dieſe Tochter nieder

ſchießen, aber ſo conſequent iſt der allzu bühnenkundige Verfaſſer nicht.

Und doch bleibt auch mit ſeinem alles endenden Zufall das Stück noch

ºngº enug.

r Schlußact mit ſeinen Quälereien wird dem nachhaltigen Er

folge des Werkes überall im Wege ſtehen. Es iſt wirklich zu viel für

„modern gemachte“ Nerven, und wie von einer Hinrichtung kommt man

aus dem Theater. Nirgend ein Ausblick, ein Troſt, niederdrückend. Alles

ſtatt befreiend und erhebend, wie es die Kunſt will. Aber ſchließlich haben

auch ſolche Werke ihr Gutes. Nach den frivolen Drahtpuppen der Fran

zoſen und ihrer elenden deutſchen Nachahmer kann uns dieſe grauſame

veriſtiſche Wirklichkeit ſehr heilſam ſein, um ſo mehr, als ſie nur eine

Epiſode bleiben wird. So lang unſere Theater bloße VerÄ
ſind, wird weder Ibſen noch Hauptmann feſten Fuß faſſen. Die Zu

kunft wird auch hier den vermittelnden Schlaubergern gehören, die das

Gold der kühnen Neuerer in gangbare Münze umzuprägen verſtehen. Die

„Ehre“ iſt ein ſolches Stück, weil dort die richtige Miſchung von Neuem

und Altem, von Convention und Wirklichkeit virtuos getroffen iſt, aber

der „Heimath“ wird doch die Hochachtung der Feinſchmecker gehören, ſchon

um des mächtigen Wahrheitsdranges und der ſauberen Ausführung willen.

Sudermann's Sprache iſt wundervoll. Subjectiv und feurig und doch

ſelten rhetoriſch, kein ledernes Zeitungs- und Bühnendeutſch, ſondern im

mer charakteriſtiſch, lebendig, eine wahrhaft geſprochene Sprache. Wäh

rend man die erfolgreichſten Stücke der letzten Jahre ſchon heute gar nicht

mehr leſen kann, wird man gerne zu dieſem Schauſpiel greifen, ſobald

es erſt gedruckt vorliegt.

Der Genuß wird jedenfalls größer ſein, als bei der Vorſtellung im

Leſſing-Theater. Zwar die Inſcenirung war lobenswerth und verſtändig,

wie immer, wenn Director Anno ſich von ſeinem Vorgeſetzten nicht hinein

reden läßt, ſondern am Verfaſſer ſelbſt einen Rückhalt und Wegweiſer hat.

Aber die Schauſpieler des Leſſing-Theaters, wo die wichtigſten Fächer gar

nicht oder unzulänglich beſetztÄ kann auch Herr Anno nicht Ä
machen. Den ſelbſtquäleriſchen Greis gab der Baſſiſt der Bühne, Herr

Molenar, der immer nach dem Souffleurkaſten ſieht und in einer Rüſtung

zu ſtecken ſcheint, hinfällig genug, aber mit jugendlich lebhaftem Blick,

pathetiſch und graulich. Herr Sauer hat ſeinem früheren Collegen Klein

leider das langſame Doziren und die Kunſtpauſen abgeguckt und charak

teriſiert zu viel. Fräulein Reiſenhofer, gewiß eine Ä intereſſante Schau

ſpielerin, gebricht es an Kraft überall, wo lodernde Leidenſchaft verlangt

wird. Ein Sturm im Glas Waſſer, ſoubrettenhafte Pikanterie, während

es eine geniale Künſtlerin darzuſtellen gilt. Sie iſt die Erſte, die von der

Duſe einige Aeußerlichkeiten gelernt hat; leider wird ſie im ſchnelleren

Tempo der Rede ganz unverſtändlich. Sogar Italieniſch hat ſie zu ſprechen

und es iſtÄ (Bei der Correctur der Druckbogen wären auch die
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franzöſiſchen Brocken einer Reviſion zuÄ Meiſter Sudermann!)

Dic en Brandt und Reicher, unter Lautenburgs Zucht groß geworden,

machen im Leſſing-Theater nur Rückſchritte. Der Pfarrer Heffterdingk ver

langt nicht allein den ſalbungsvollen Ton, das ehrbare Lächeln und den

frommen Augenaufſchlag der Stillen im Lande oder gar eine ſo karikirte

Muckermaske, ſondern wirkliche Herzenswärme und die Seelengröße deſſen,

der ſich ſelbſt, bezwang. Reicher gibt ihn nur klein, naiv und demüthig

und vergißt, daß er eine mächtig wirkende Perſönlichkeit vorſtellen ſoll.

In der zweiten Vorſtellung war der Beifall nach jedem Act auf

richtig und groß, doch am Ä. merklich kühler. Der anweſende Ver

faſſer erſchien jedesmal ſchnell vor der Rampe und machte unermüdlich

ſeine Verbeugung. Die abſcheuliche Sitte des Dichterhervorrufs, die kein

ausländiſches Theater kennt, hat ſich alſo ſchon glücklich auch auf die

zweite Vorſtellung erſtreckt. Gerade ein Sudermann hätte Autorität genug,

um mit dieſem Unfug zu brechen. Das immer linkiſche undÄ
Dienern vor dem Publikum iſt eines Dichters unwürdig.

Geſchichte des Krieges von 1866 von Otto Kanngießer.

(Baſel, Schweizer Verlagsdruckerei.) Dieſer erſte Band enthält eine Dar

legung des Standes der deutſchen Frage in den fünfziger Jahren. Im

Ä zu Heinrich v. Sybel, der an dem Träger der neuen preußiſchen

Politik keinen Mangel gelten laſſen will, iſt Ä beſtrebt, den

Nachweis zu führen, daß die Staatskunſt Bismarck's in jenen Zeiten

nicht frei von Fehlern geweſen iſt, aber dennoch „die einheitlichſte #

ſchichtliche Erſcheinung, die Europa ſeit langer, langer Zeit gehabt hat.“ Er

iſt verſucht, Bismarck „den politiſchen Fauſt des neunzehnten Jahrhunderts

zu nennen, den Gott der Herr und ſein Genius vor den Folgen ſeiner

eigenen Irrthümer bewahrt haben. Ihm verlieh die Natur Gaben, wie

ſie höchſt ſelten einem Menſchen beſchieden ſind, und ein gnädiges Geſchick

hat ihm davor bewahrt, daß er von ſeiner mächtigen Willenskraft zur

Lenkung der Geſchicke ſeines Landes Gebrauch machen konnte, ehe die Er

fahrung ſeines Geiſtes und die überſprudelnde Leidenſchaftlichkeit ſeines

Weſens ſich geläutert hatte. Er war der Liebling der Vorſehung faſt in

allen Dingen und nicht am wenigſten darin, daß ſie ihn nicht früher und

nicht ſpäter, als bis ſein ſtaatsmänniſches Genie ſich voll entfaltet hatte,

in den Beſitz der Macht gelangen ließ. Welch ein Unglück für ihn wie

für ſein Land wäre es geweſen, wenn ihm der Zufall, was ja leicht hätte

eſchehen können, das Staatsruder in die Hand gegeben hätte, ehe er den

ulsſchlag der lebendigen Kräfte zu verſtehen vermocht und ſein Auge

über die Irrthümer und Leidenſchaften der Gegenwart hinaus in die ent

ſcheidungsreiche Zukunft verſenken konnte.“ In der Behandlung der

Ä Frage und in der Darlegung des Verhältniſſes

Bismarcks zur Volksvertretung erkennt Kanngießer zwei große Fehler, denn

der preußiſche Miniſterpräſident habe durch ſeinÄ Verhalten

gegenüber der Volksvertretung ſich ſelber die Hände gebunden, ſo daß er

an der freien Entfaltung ſeiner gewaltigen Kräfte vielfach gehemmt war.

Bei einigem guten Willen wäre nach der Anſicht Kanngießer's der alle

Kräfte des Staatslebens erſchöpfende Militär- und Verfaſſungsconflict bei

zulegen geweſen, aber Bismarck wollte ſich nicht auf den Volkswillen ſtützen

und ihn als einen Hauptfaktor in ſeine politiſche Rechnung ſtellen, wie er

es ſpäter zum Staunen der geſammten Welt und zu ſeinem eigenen Ruhme

Ä hat. „Sehr merkwürdig bleibt der Umſtand, und er iſt nur durch

en Verfaſſungsconflict in Preußen und die daran in allenÄ
Kreiſen damals geknüpfteÄ gegen Bismarck zu erklären, daß

man 1863 ſo wenig als ſpäter im Mai 1866 den preußiſchen Vorſchlag

auf Herſtellung eines aus allgemeinen und directen WahlenÄ
den Parlamentes ernſt nahm, vielmehr als „Finte“ betrachtete. ieſer

verhängnißvolle Irrthum hat viel dazu beigetragen, daß die deutſchen An

elegenheiten im Sommer 1866 erſt durch das Schwert ihre Löſung

anden.“ Trefflich ſind die Ausführungen über die ſpäte Wendung

Wilhelms I. und ſeiner Rathgeber Bismarck, Moltke, Roon nach der

liberalen Seite hin. Wir erwarten mit Spannung den zweiten Band des

vielverſprechenden populären Werkes.

Kunſt und Nachahmung. Von Walter Bormann. (Stutt

gart, Krabbe.) Voriges Jahr verkündigte Dr. Schmidkunz, Docent der

Philoſophie zu München, eine periodiſche Reihe von Flugſchriften „gegen

den Materialismus“. Ein Kritiker meinte, das ſei zu früh, die Mode

wolle ihre Zeit derÄ haben; – ein Anderer, das ſei zu ſpät,

der Materialismus ſei ja überwunden. Drei Hefte erſchienenÄ
im October: Materialismus und Aeſthetik, von M. Carriere; Gedanken

eines Arbeiters über Gott und Welt, von Guſtav Buhr; der Materialis

mus in der Literatur, von Ola Hansſon. Aber dann ließen die J. B.

Meyer, Lazarus, du Prel und Andere auf ſich warten, und eben wird

die Schrift von Bormann als das Schlußheft ausgegeben. Möge man

ſie darum nicht gering ſchätzen, ſie enthält eine Fülle feinſinniger Gedanken

über Kunſt, Geiſt und Natur, und ſucht den Streit: ob die Kunſt Nach

ahmung des Lebens ſei, dadurch zu ſchlichten, daß ſie das Wort Nach

ahmung mit Ariſtoteles in einem erweiterten Sinne anwendet, wie das

Ä uiuyoug, die der alte Philoſoph nicht bloß von der bildenden

unſt, ſondern auch von der Poeſie, der Muſik und dem Tanz behaup

tet, „denn auch dieſer ſtelle nachahmend Charaktere, Affecte und Hand

lungen durch den Rhythmus der Bewegungen dar.“ So ſagt Bormann

auch von der Architektur: daß ſie in Rathhäuſern die Würde eines Ge

meinweſens, in Theatern und Muſeen Schwung der Phantaſie, in Gottes

häuſern Andacht und Erhebung für Allmacht und Allgüte, das Sinnliche

mit dem Geiſtigen durchdringend, nachahme. Er gehraucht das Wort

alſo für verſinnlichende Darſtellung des Seeliſchen, Geiſtigen, in Tönen,

Worten, ſichtbaren Formen. Er ſagt von der Lyrik: „Hier geht der Dich

ter zur Gefühlswelt des einzelnen Menſchen, die ihm ſchon in der Epik

aufgegangen war, entſchieden über, und er gibt nicht nur ihre Stim

mungen äußerlich an, ſondern er ahmt die Wärme und Weichheit, Drang

UndÄ des Gefühls mit der Kraft des Verſes, mit Metren, Rhyth

men, Reimen, Strophen in völligem Verſenken in die eigene oder die

fremde Seele innerlich nach. Falls man Anſtoß nehmen ſollte, dieſe

geiſtig freie und darum um ſo bedeutungsvollere Wiedergabe des Inner

lichen fürÄ auszugeben, dann müßte Ä entſchieden auch

für das Drama die Nachahmung beſtritten werden, da deſſen Weſen doch

nicht in ſinnlich faßbarenÄ Ä ſondern in der Verdeutlichung der

eheimſten Seelenregungen un illenstriebe beſteht, welches die nach

ihrem Begriff von dieſem Innerſten unzertrennliche Handlung nebſt ihren

äußerlichen Geſchehniſſen hervorbringen.“ Nun, deshalb eben haben die

idealiſtiſchen, ja auch realidealiſtiſchen Aeſthetiker ſeit Kant die Kunſt nicht

Nachahmung, ſondern freie Darſtellung genannt. Wir wollen abwarten,

ob der Sprachgebrauch ſich dem Sinne Bormann's anſchließt; aber an

erkennen, daß er mit Einſicht und Wärme das Schöne in der Natur,

nicht bloß in der Kunſt, erblickt und betont, und daß er neben dem Divi

natoriſchen der Phantaſie die Naturauffaſſung und Verwerthung der Wirk

lichkeit und der auch in ihr bereits innerlich bedingten Lebensformen vom

Künſtler fordert, wodurch auch der Naturalismus zu ſeinem Rechte kommt,

ſoweit er eben berechtigt iſt. C.

Aus der Mappe eines verſtorbenen Freundes (Friedrichs

von Klinggräff). Von Heinrich Freiherrn Langwerth von

Simmern. Erſter Theil. Kunſt und Leben. Zwei Bände. (Berlin,

Behr's Verlag E. Bock]). Der Name des verſtorbenen Verfaſſers iſt

jedenfalls der Leſewelt völlig unbekannt. Auch der Name des Heraus

gebers wird ſchwerlich die Urſache für das Intereſſe ſein, das jenes Buch

gefunden. Denn wenn er auch in all den Kreiſen, die ſich näher mit

Politik beſchäftigt haben, als namhafter welfiſcher Reichstagsabgeordneter

aus den achtziger Jahren wohlbekannt iſt, der jederzeit gewohnt war, un

abhängig und ſelbſtändig ſeine Wege zu gehen, ſo iſt doch gerade jene

politiſche Parteifarbe eher geeignet, die große Maſſe von dem Studium

des Buches abzuhalten, als dazu anzuregen. Intereſſant iſt das Buch

jedenfalls, intereſſant nicht minder das Bild, das uns der Herausgeber von

dem verſtorbenen Friedrich von Klinggräff, ſeinem Schwager entwirft. Ein

deutſcher Corpsſtudent, ein deutſcher Wandersmann, ein deutſcher Edel

mann von vornehmer Geſinnung, ſelbſtändigem Denken und warmer

Vaterlandsliebe, begeiſtert für deutſche Art und deutſche Kunſt – ſo

möchten wir ihn am liebſten charakteriſiren. Wer ſich näher für dieſen

eigenthümlichen Mann intereſſirt, der ſich ſelbſt zu den „Stillen im Lande“

rechnete, der muß das anziehend geſchriebene Lebensbild ausführlich

nachleſen. Auf alle Fälle muß die Unabhängigkeit der Lebensſtellung

dieſes Mannes, die ohne Zweifel von hervorragendem Einfluß auf die Ent

wickelung ſeiner Unabhängigkeit im Denken und Urtheilen geweſen, ihm

von vornherein unſer Intereſſe ſichern. Auch er gehört zu denjenigen,

die den Umwandlungsprozeß, den das Geiſtesleben unſeres Volkes ſeit

einer Reihe von Jahren durchmacht, ſchon ſeit lange mit aufmerkſamem

Blicke verfolgt haben. Er ſieht dieſe Unwandlung darin, daß mehr

und mehr ein undeutſcher Zug in unſerem Volksleben ſich geltend macht,

der, wenn er jemals zur vollen Herrſchaft gelangte aus unſerm

Volke etwas völlig Anderes machen würde, als es bisher geweſen iſt.

Wir würden eben keine Deutſchen mehr bleiben, ſondern würden – um

es gleich heraus # ſagen – Wäſche werden. Denn ein Ringen zwiſchen

deutſchem und wälſchem Geiſte, das iſt es im Grunde, was ſich nicht erſt

jetzt vor unſeren Augen vollzieht, ſondern deſſen AnfängeÄ
bis in die älteſten Zeiten unſerer Geſchichte. Dieſer Gedanke beherrſcht

den ganzen vorliegenden erſten Theil des Buches und kehrt in mannig

fachen Variationen wieder. Dem Gebiete der Kunſt, auf dem der Ver

faſſer beſonders heimiſch iſt, wird der größte Theil ſeiner Betrachtungen ge

widmet, die im einzelnenÄ zum Widerſpruch herausfordern,

namentlich auf dem Gebiete der Muſik, die aber in ihrer Geſammtheit

die ernſteſte Beachtung verdienen. Wie Klinggräff in der Abwendung

von der Gothik einen Verfall unſeres deutſchen Kunſtlebens erblickt, ſo ſieht

er in dem Aufgeben des genoſſenſchaftlichen Prinzips auf ſozialem Gebiete

den Hauptſchaden unſeres Volkslebens. Rückkehr zu echtem Deutſchthum

auf allen Gebieten unſeres öffentlichen und pivaten Lebens – das iſt

darum das Loſungswort Klinggräff's, es iſt die einzige Rettung, die uns

vor weiterem geiſtigen Verfallc ſchützen kann. Da die Gedanken des Ver

faſſers nicht eigentlich für die Äg beſtimmt waren, ſo iſt es

erklärlich, daß ihre Ausführung häufig ein ſkizzenhaftes, tagebuchartiges

Gepräge trägt, ja daß ſieÄ der inneren Verarbeitung ermangeln.

Dieſen Mangel erſetzt in vortrefflicher Weiſe das Nachwort des Heraus

gebers, das im weſentlichen eine gedrängte Zuſammenfaſſung der Kling

gräff'ſchen Gedanken bildet, die hier und da weiter ausgebaut und ergänzt

werden.

"A
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Für Kaiſer und Reich, gegen Reaction und Revolution. nicht, wie ſie ſie bannen oder verſöhnen ſoll. Nirgends mehr

Vorſchlag zur Begründung einer Parlamentsmehrheit. ºblickt man klare und ſichere Zielpunkte einer conſequenten,

Von Georg Winter ihrer Sache ſicheren nationalen Politik, die mit Beſtimmtheit

- weiß, was ſie will. Von den jeweiligen Strömungen des

Es gährt und brodelt gewaltig in dem Hexenkeſſel, den Tages bald hierhin, bald dorthin geriſſen, ſchwankt das Staats

wir Politik nennen; in wilder Leidenſchaft kämpfen die ver- ſchiff in engem Fahrwaſſer zwiſchen gefährlichen Untiefen und

ſchiedenen Intereſſenkreiſe gegen einander an, ſchroffer als je | Riffen unſicher dahin, weil diejenigen, welche allein ihm einen

ſtehen die Gegenſätze der Geiſter einander gegenüber. Seitdem feſten Kurs geben könnten, unter einander uneins und über

der große, geniale Steuermann, der dieſe divergirenden Kräfte die Richtung der Fahrt nicht klar ſind.

mit ſeiner gewaltigen Hand trotz aller ihrer Verſchiedenartig- Das klingt wie ein ſchwerer Vorwurf gegen die neue

keit auf das eine große Ziel zu richten wußte, das Steuer- Reichsregierung und ihren Lenker, ſoll es aber nicht ſein,

ruder aus der Hand gelegt hat, iſt das Chaos größer geworden ſondern iſt nur der Ausdruck einer von Vielen klar empfun

denn je zuvor. Die dunkeln Geiſter der Tiefe, die der größte denen und beklagten Thatſache, einer Thatſache, an der objectiv,

Staatsmann des Jahrhunderts mit dem ſicheren Selbſtbewußt- nicht ſubjectiv, alle Mitwirkenden, Regierung wie Volk, die

ſein des Genius zu bannen und niederzuhalten wußte, recken | Mitſchuld tragen, die aber zugleich ein nothwendiges Product

allenthalben ihre Häupter wieder empor und rütteln freventlich der politiſchen Entwickelung iſt und deren Eintreten uns über

an dem hehren Bau, den der Uebermächtige errichtete zur ſicheren | kurz oder lang doch nicht erſpart geblieben wäre. Die End

Heimſtätte ſeines Volkes; ſtatt des ehernen Reichskanzlers, in urſache des geſchilderten Zuſtandes liegt eben einzig und allein

dem ſich wie in einem Brennpunkte das nationale Staats- darin, daß wir uns noch nicht daran gewöhnt haben, der ziel

bewußtſein concentrirte, iſt unter dem milderen, aber auch bewußten und bis zur Rückſichtsloſigkeit energiſchen Leitung

ſchwächeren Scepter ſeines Nachfolgers die ecclesia militans des größten Sohnes unſeres Volkes zu entbehren. Ein Bis

mit ihren centrifugalen und particulariſtiſchen Anhängen mehr | marck wird einem Volke in Jahrhunderten nur einmal be

als je zuvor zur beſtimmenden Macht in unſerem zu zwei ſcheert, und es wäre ein Wunder geweſen, wenn ſein Rücktritt

Dritteln proteſtantiſchen Staate geworden. Die kleinen und von den Geſchäften nicht mannigfache Erſchütterungen und

kleinſten Geiſter der Verneinung und Zerſetzung, die Siegl und Verwirrungen in unſerem politiſchen Leben hervorgerufen hätte.

Genoſſen, ſammeln neue Kräfte und regen und dehnen ſich | Wenn der Mann, der über ein Menſchenalter die Geſchicke

behaglich, nachdem der feſte und unbequeme Druck des ſeines Volkes nicht bloß, ſondern bis zu einer gewiſſen Grenze

nationalen Heroen ſie nicht mehr niederhält. Die Reichs- die ganz Europas mit ſeiner mächtigen Hand geleitet hat, von

regierung iſt ein über das andere Mal genöthigt, tiefe Bück- dem Schauplatze zurücktritt, dann geht dies Ereigniß eben nicht

linge vor den Nachfolgern der kleinen Excellenz von Meppen, ſpurlos an ſeinem Volke vorüber wie ein gewöhnlicher Miniſter

vor den Anhängern des unfehlbaren Papſtes und ſeiner ſtaat- wechſel, dann muß eine Lücke entſtehen, zu deren Ausfüllung

lichen Souveränität zu machen, weil die Geſetzgebungsmaſchine | es Zeit bedarf, um das durch das Ausſcheiden der einen

ſtillſtehen würde, wenn die katholiſche Kirche ihre Mitwirkung großen treibenden Kraft geſtörte Gleichgewicht der Kräfte

verſagte. In unſeliger Verblendung über das wahre Weſen wieder herzuſtellen. Dieſe Thatſache iſt ein ſchlagender Beweis

und die letzten Endziele ihres Verbündeten unterſtützt die pro- für die Unrichtigkeit jener rein demokratiſchen Geſchichtsauf

teſtantiſche Orthodoxie die ſtets wachſenden Forderungen des faſſung, nach der den einzelnen großen Perſönlichkeiten gar

mit ihr verbundenen Centrums, weil ſie in einer Rückkehr zu nicht die Bedeutung im geſchichtlichen Leben der Völker zukomme,

der Abhängigkeit des Staates von der Kirche, in möglichſt die ihnen von einer „gedankenloſen“ Geſchichtſchreibung zuge

ſchroffer Reaction auf politiſchem wie kirchlichem Gebiet das ſchrieben wird, zugleich aber ein Beweis für die Richtigkeit der

einzige Ziel gegenüber der immer drohender anſchwellenden anderen liberal-politiſchen Weltanſchauung, daß für die Dauer

Gefahr der ſozialen Revolution zu erkennen meint. Je ernſter das Wohl der ſtaatlichen Gebilde nur dann gewährleiſtet wird,

und ſchwieriger die Probleme werden, die dem modernen Staate wenn ſie nicht auf die beiden Augen eines Menſchen zuge

mit gebieteriſcher Nothwendigkeit zur Löſung geſtellt werden, ſchnitten ſind, ſondern auf organiſchen bleibenden Inſtituten

um ſo mehr gewinnen die Extreme von rechts und links an beruhen. Erſt darin, daß Bismarck neben der gewaltigen

Kraft und Kühnheit, und ſchier rathlos ſteht die Staats- Wirkſamkeit ſeiner genialen Perſönlichkeit auch dafür geſorgt

regierung in der Mitte dieſer ſchroffen Gegenſätze und weiß hat, daß ſein Werk auch nach ſeinem Ausſcheiden dieſer or
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ganiſchen Inſtitute nicht entbehre, die ihm die Möglichkeit und

Gewähr der Dauer gewähren, kommt die ganze weltgeſchicht

liche Größe dieſes Mannes zu vollem Ausdruck. Die Inſtitute,

welche die Möglichkeit einer weiteren ruhigen Fortentwicke

lung gewähren, ſind von ihm geſchaffen; an uns iſt es, ſie

recht zu gebrauchen und dadurch die Möglichkeit in Wirklich

entwurfes und der ſpäteren Vorgänge innerhalb der deutſch

conſervativen Partei klar geworden ſein. - - -

Vorausſetzung einer großen parlamentariſchen Combination,

keit umzuſetzen oder, um einen oft citirten Ausdruck Bismarcks

zu gebrauchen, zu zeigen, daß wir, nachdem er uns in den

Sattel gehoben hat, nun auch ſelbſt reiten können. Darin,

daß der große Lehrmeiſter dieſen erſten, bis jetzt oft noch recht

ungeſchickten Reitverſuchen noch ſelbſt, rathend und warnend,

zuſehen und ſo ſeine unſchätzbare Erfahrung wenigſtens indirect -

zwiſchen den einzelnen Elementen des Cartells, welches einenuns nutzbar machen kann, liegt der einzige Troſt dafür, daß

dieſe unvergleichliche politiſche Kraft, um die uns alle Nationen

der Erde beneiden, der unmittelbaren Wirkſamkeit entzogen iſt.

Aber ſtehen nicht die Rathſchläge und Warnrufe, die er

von ſeinem Tusculum aus wieder und wieder an uns gerichtet

hat, im Widerſpruch mit ſeinen Handlungen zu der Zeit, da

er noch im Beſitz der Macht war? Hat er, der früher ſo oft

in ſcharfem Gegenſatz zu dem Parlament geſtanden hat und

nicht ſelten im Gegenſatz zu ihm ſeinen eigenen kühnen Weg

gegangen iſt, nicht trotzdem jetzt nachdrücklich und wiederholt

die hohe Bedeutung betont, die er gerade dem deutſchen Parla

mente beimißt? Scheinbar iſt das ein Widerſpruch, aber eben

nur ſcheinbar. Gewiß iſt der gewaltige Mann mit dem un

vergleichlich weiten Blick, dem nicht viele Sterbliche zu folgen

vermochten, gar oft mit den Vertretern des Volkes hart zu

ſammengerathen, eben weil dieſe nicht immer zu erkennen ver

mochten, wo er hinaus wollte, oft auch über die Mittel und

Wege zum Ziel verſchiedener Meinung waren. Aber in dieſem

Ziel, in demÄ nationalen Grundgedanken wußte er ſich

einig mit den Beſten ſeines Volkes; und er wußte ganz genau,

daß ſein Werk nur Dauer haben konnte, wenn es ihm gelang,

das Volk von der Richtigkeit und Feſtigkeit ſeiner Grundlagen

Ä überzeugen. Aus dieſem Grunde ſchuf er das einheitliche

eutſche Parlament im Gegenſatz und als Gegengewicht zu den

centrifugalen Kräften in den Einzelſtaaten. Er ſchuf es und

mußte es ſchaffen und hat ſich dadurch keineswegs in Wider

ſpruch mit ſeiner politiſchen Grundanſchauung geſetzt. Er

wußte ganz genau, daß es die nationale Strömung im Volke

geweſen war, welche die nothwendige Vorausſetzung und Vor

bedingung ſeines ganzen Schaffens bildete. Darin eben

liegt ſeine weltgeſchichtliche Größe, daß er die Macht und das

Weſen dieſer Strömung richtig erkannt und für ſein realpoli

tiſches Schaffen zu verwerthen verſtanden hat. Der große

Realpolitiker wußte aber ebenſo genau, daß die Staaten nur

mit denſelben Kräften erhalten werden können, denen ſie ihr

Daſein verdanken, daß die deutſche Einheit nur Beſtand haben

könne, wenn ſie tiefe Wurzeln im Volke geſchlagen habe. Dieſes

Bewußtſein hat ihn nie verlaſſen, auch wenn er momentan

das deutſche Parlament als einen Hemmſchuh ſeines Wirkens

empfand; er wußte trotz alledem, daß wenn er einſt nicht

mehr ſein werde, doch ſchließlich das deutſche Einheitsparlament

es ſein müſſe, das die centripetalen Kräfte im Gegenſatz zu

iſt ihm

das, wonach er folgerichtig immer geſtrebt hat, nicht zu vollenden

und Ultramontanen ihren zutreffenden Ausdruck fand, und den

den centrifugalen dauernd vertreten werde. Freili

gelungen: die Herſtellung einer homogenen nationalen Parla

mentsmehrheit, die er mit Recht als die beſte Gewähr für die

Dauer ſeines Werkes anſah, hat er nicht erreicht, vielleicht eben

darum, weil die Elemente, die eine ſolche hätten bilden können,

dies nicht für ſo unbedingt erforderlich hielten, ſo lange er

ſelbſt an der Spitze ſtand und dem nationalen Gedanken und

damit einer ſtetigen nationalen Politik den gewaltigſten Aus

druck gab. Aber daß eine ſolche nationale große Parlaments

mehrheit nothwendig ſei, daß ſie noch weit nothwendiger ſein

werde, wenn er nicht mehr das Staatsſchiff lenke, das hat er

ſo klar erkannt wie irgend ein deutſcher Patriot. Immer und

immer wieder hat er auf einen engen Zuſammenſchluß der

Mittelparteien gedrungen, und als er die Unmöglichkeit einſah,

aus dieſen allein eine feſte Mehrheit zu bilden, hat er jenes

Cartell empfohlen, welches, zunächſt nur für einen einzelnen,

beſtimmten Zweck begründet, thatſächlich einige Jahre unſer

zuſammengeſetzt war,

parlamentariſches Leben beherrſcht hat, es aber für die Dauer

nicht beherrſchen kann, weil es aus zu verſchiedenartigen, zum

Theil in diametralen Gegenſatz zu einander ſtehenden Elementen

Wem es bisher noch nicht klar war,

daß eine Wiederkehr dieſer Parlamentsmehrheit für alle Zukunft

ausgeſchloſſen iſt, dem muß es bei Gelegenheit des Schulgeſetz

Die nothwendige

die der Staatspolitik Ziel, Richtung und Stetigkeit verleihen

ſoll, iſt doch eben eine Uebereinſtimmung in den elementarſten

Grundlagen der politiſchen Weltanſchauung, und dieſe war

Stöcker und einen Rudolf von Bennigſen neben einander ent

halten wollte, nicht vorhanden. 4

Eines aber hat die bloße, wenn auch nur vorübergehende

Exiſtenz des Cartells gezeigt, daß nur auf dieſem Wege eines

Zuſammenſchluſſes mehrerer kleiner Gruppen zu einer großen,

in Einzelfragen verſchiedenen, in der Hauptſache übereinſtim

menden mächtigen parlamentariſchen Partei die Möglichkeit der

Verfolgung einer zielbewußten nationalen Politik gegeben iſt.

Und daß eine ſolche, ein endgültiges Sichherausſinden aus der

Zerſplitterung parlamentariſcher Parteien und Fractiönchen

nicht allein wünſchenswerth und möglich, ſondern auch nach

dem Rücktritt Bismarcks in noch höherem Grade als früher

unbedingt nothwendig iſt, dieſen Gedanken haben wir ſeit

Jahren an dieſer Stelle immer und immer wieder vertreten“)

und werden ihn ſo lange wiederholen, bis er endlich zur That

werden wird. Und es will uns ſcheinen, als wenn die Ueber

zeugung von dieſer Nothwendigkeit ſeit dem Erſcheinen unſeres

erſten dahin zielenden Artikels nicht nur in den Kreiſen der

Parlamentarier, ſondern auch in dem Volke ſelbſt immer brei

teren Boden gewonnen hätte. Damals waren es doch nur

vereinzelte, wenn auch ſehr hervorragende Stimmen, die ſich

für unſeren Vorſchlag eines Zuſammenſchluſſes der Mittel

parteien mit dem gemäßigten Flügel der Freiſinnigen zu Einer

großen Parlamentspartei zu erwärmen vermochten. Heut

taucht das Streben nach dieſer oder einer ähnlichen Combina

tion doch immer und immer wieder an den verſchiedenſten

Stellen und bei den verſchiedenſten Gelegenheiten auf, und

zwar zumeiſt bei ſolchen politiſchen Vorgängen, welche das

Trennende und Gemeinſame der großen Weltanſchauungen klar
hervortreten ließen. Namentlich waren es die großen Ver

waltungsgeſetze, Landgemeinde-Ordnung c., einerſeits, die ver

ſchiedenen verhängnißvollen Schulgeſetzentwürfe andrerſeits,

welche die verſchiedenen getrennten kleineren Gruppen immer

wieder in dieſelben gemeinſamen Lager zuſammenführten. Und

in allen dieſen Fällen beſtand das eine dieſer Lager juſt aus

genau denſelben Elementen, die wir als diejenigen bezeichnet

hatten, die allein eine große nationale Mehrheit ermöglichen

könnten. Immer wieder zeigte ſich, wenn wir zunächſt von

der revolutionären und vorwiegend rein wirthſchaftlichen Par

tei der Sozialdemokratie abſehen, die innere Wahlverwandt

ſchaft zwiſchen katholiſcher und proteſtantiſcher Reaction auf

kirchlichem und politiſchem Gebiete einerſeits, die in dem immer

enger werdenden „ſchwarzen Cartell“ zwiſchen Conſervativen

politiſch wie kirchlich freiheitlich-nationalen Parteien der Frei

conſervativen, Nationalliberalen und Freiſinnigen andererſeits.

Wo es ſich nicht um zufällige und wechſelndematerielle Intereſſen,

ſondern um große geiſtige und politiſche Lebensfragen handelte,

haben ſich dieſe beiden Weltanſchauungen immer wieder in

zwei großen Lagern zuſammengefunden. Aber während Con

ſervative und Centrum beſtrebt waren und ſind, auch in ande

ren Fragen zuſammenzugehen, leiſtet ſich das andere Lager,

dasjenige, welches unſeres Erachtens die lebensfähigen Keime

einer großen Nationalpartei ſichtbarlich in ſich ſchließt, noch

immer den Luxus der Zerſplitterung, während es gegenüber

den wachſenden Gefahren der Reaction und der ſozialen Re

*) Vgl. namentlich Jahrgang 1890, Nr. 12 u. 13, Jahrgang 1892,

Nr. 12.
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volution doch geradezu eine Exiſtenznothwendigkeit geworden

iſt, daß ſich die national geſinnten Gegner beider Extreme zu

einer feſten Phalanx zuſammenſchließen. Nach wie vor ſehen

es Liberale und Freiconſervative, welche dereinſt mit dem Wahl

ſpruche „Wider Pfaff und Junker“ auf dem Plane erſchienen,

rühig mit an, daß in nationalen Lebensfragen wie der Militär

vorlage das mit den Conſervativen eng verbundene Centrum die

ausſchlaggebende Entſcheidung in den Händen hält. Und dann

wundern wir uns, wenn die Regierung dem Centrum gegenüber

eine ſchier unbegreifliche Schwäche und Nachgiebigkeit an den Tag

legt. Sie muß es, weil ſie in nationalen Exiſtenzfragen auf

die Hilfe des Centrums (wer lacht da?) angewieſen iſt. Dieſem

unerträglichen Zuſtande muß ein Ende gemacht werden. Aber

nicht an der Regierung allein, an uns iſt es, das zu ermög

lichen, indem wir, die wir eine ruhige und beſonnene organiſche

Weiterentwickelung unſeres nationalen Staates anſtreben, uns

endlich über alle trennenden Unterſchiede in Einzelheiten hin

wegſetzen und eine rein nationale und zugleich im beſten Sinne

freiſinnige Partei bilden, die einer ſtetigen und zielbewußten

nationalen Politik der Reichsregierung den unentbehrlichen

Rückhalt gibt. Thun wir das nicht, ſo muß die Regierung

nach wie vor mit dem Centrum liebäugeln, weil ſie ohne das

ſelbe nicht erreichen kann, was ſie für eine ſolche nationale

Politik braucht. Die ſtille Gemeinde nationaler Patrioten,

die allenthalben im Volke vorhanden iſt und über die ſchweren

Rückſchritte, die wir machen, über die verhängnißvolle Geſtal

tung unſerer Politik wehklagen, muß ſich endlich zu einer

roßen feſten Organiſation zuſammenſchließen, die ein gleich

Ä Bollwerk gegen die thörichten Beſtrebungen einer Wieder

belebung überwundener Zuſtände wie gegen die frevelhaften

Anſtürme einerÄ von Grund aus bildet. Vor

wärts für Kaiſer und Reich gegen Reaction und Revolution,

das muß die große, auch dem Volke verſtändliche Parole werden,

um die ſich eine große Nationalpartei zuſammenſchließt, damit

nicht die beſten beſonnenſten Elemente des politiſchen Lebens

in dem unſeligen Kampfe zwiſchen den Extremen von rechts

und links zerrieben und mattgeſetzt werden. Haben wir dieſe

Sachlage und die Nothwendigkeit einer ſolchen patriotiſchen

Geſinnung erſt voll und ganz begriffen, dann muß es auch

möglich ſein, den Gedanken in Wirklichkeit umzuſetzen. An

die Stelle des einen großen Mannes muß die opferwillige ge

meinſame Arbeit vieler treten.

In der That ſcheint ja jetzt ein Verſuch der Art im Werke

zu ſein. Man hört in letzter Zeit viel von einer in der Bil

dung begriffenen „Nationalpartei“. Aber nach Art und In

halt der Aeußerungen, die darüber bis jetzt in die Oeffentlich

keit gedrungen ſind, liegt doch die Befürchtung nahe, daß der

beſchrittene Weg nicht der richtige iſt, daß er leicht dahin

führen könnte, das Uebel, das die „Nationalpartei“ beſeitigen

ſoll, noch zu verſchärfen und zu den vielen ſchon vorhandenen

Parteien eine neue hinzuzufügen, ſtatt mehrere der beſtehenden

in eine einzige zuſammenzufaſſen. Der Verſuch ſcheint von

wenigen einzelnen, nur einer Partei angehörigen Männern aus

zugehen, während es ſich gerade darum handelt, führende Ele

mente verſchiedener Parteien zu einer Partei zuſammenzufaſſen,

die im Volke ſelbſt und in den Parteien ihre Träger findet.

Täuſchen wir uns in dieſer Auffaſſung von der geplanten

„Nationalpartei“; um ſo beſſer, wir werden uns gern und

willig jeder zukunftsreichen derartigen Neubildung an

ſchließen, wenn ſie auch auf anderem Wege zu Stande kommt,

als der iſt, den wir bisher vertreten haben. Vielleicht iſt es

aber doch auch in dieſem Falle nützlich, ſich klar darüber zu

werden, auf welche Elemente dabei zu rechnen iſt.

Da darf wohl zunächſt als ſicher hingeſtellt werden, daß

das Grundelement der neuen Partei diejenige alte Partei zu

bilden hat, die den Ruhm für ſich in Anſpruch nehmen darf,

den nationalen Gedanken zur oberſten Richtſchnur ihres Han

delns ſchon zu einer Zeit gemacht zu haben, als es noch kein

Deutſches Reich gab: die nationalliberale. Sie würde der Neu

bildung die feſte Grundlage jener Tradition geben, welche das

Gegenwärtige mit dem Vergangenen verbindet, ſie würde die

Gewähr dafür bieten, daß die von der neuen Partei zu ver

folgende Politik denſelben Geiſt repräſentire, aus deſſen inner

ſtem Weſen heraus dereinſt das Deutſche Reich geſchaffen wurde.

An dieſen Grundſtock, der eine Zeit lang ſogar allein die

Mehrheit im Parlament hatte, müßten die verwandten Elemente

von rechts und links angeſchloſſen werden. Der Anſchluß

nach rechts wird weder für die nationalliberale noch für die

freiconſervative Partei irgend eine erhebliche Schwierigkeit be

reiten, hemmend könnte er nur nach links hin wirken. Ueber

blickt man die parlamentariſchen Hauptabſtimmungen in den

wirklich weſentlichen Fragen auf politiſchem, wirthſchaftlichem

und kirchlichem Gebiet, ſo wird man faſt ausnahmslos finden,

daß Nationalliberale und Freiconſervative Schulter an Schulter

geſtanden haben. Warum alſo nicht der inneren Uebereinſtim

mung auch äußeren Ausdruck verleihen? Daß die freiconſer

vative Partei in allen nationalen und politiſchen Lebensfragen

trotz ihres Namens mit ihrem Nachbar zur Linken unendlich

viele, mit ihrem Nachbar zur Rechten # gut wie keine Be

rührungspunkte hat, haben die Verhandlungen über die Land

emeinde-Ordnung, über die Schutzgeſetzentwürfe, über die ob

igatoriſchen Innungen c. über allen Zweifel erhaben geſtellt,

In jüngſter Zeit hat es ſich noch in dem Verhalten der Partei

gegenüber dem Antiſemitismus deutlich gezeigt. Die Abwei

chungen in Einzelfragen können gegenüber der Uebereinſtim

mung in dieſen fundamentalen Lebensfragen getroſt zunächſt

bei Seite geſtellt werden. Es ſoll ja nicht ein unterſchieds

loſer Miſchbrei, ſondern eine nur in den Grundlagen einige

Vereinigung beſonnener und einſichtiger patriotiſch denkender

Männer begründet werden, unbeſchadet der vollen Selbſtändig

keit in Einzelfragen, nicht nach einer ſtarren Parteiſchablone,

ſondern auf Grund des Bewußtſeins gemeinſamer Geſinnung

und Lebensanſchauung. Es wäre ſchon ein großer Gewinn,

wenn die führenden Männer dieſer beiden Parteien ſich zu

dem rettenden Entſchluſſe einer Vereinigung zuſammenfänden.

Indeſſen eine feſte Mehrheit würden dieſe Mittelparteien,

deren Vereinigung, wie berührt, ein Herzenswunſch Bismarcks

war, allein nicht bilden. Daß ſie ſich zu einer ſolchen von

rechts her ergänzen könnten, wie das im Cartellverſucht worden

iſt, iſt nach unſeren früheren Ausführungen ausgeſchloſſen.

Eine Ergänzung zu einer feſtgefügten Mehrheit iſt alſo nur

nach links hin möglich. Am wünſchenswertheſten wäre es ja

natürlich, wenn für dieſe neue nationale Partei, für den An

ſchluß an die Mittelparteien die ganze freiſinnige Partei

dauernd zu gewinnen wäre, wie ſie in vielen einzelnen ent

ſcheidenden Fragen mit jenen zuſammen geſtimmt hat. Und

wer wollte leugnen, daß in der freiſinnigen Partei eine große

Zahl von Elementen vorhanden ſind, die an Tiefe und Wärme

der nationalen Geſinnung jedem Freiconſervativen und National

liberalen durchaus ebenbürtig ſind? Sitzen doch gerade in

dieſer Partei nicht bloß ſolche Männer, welche bis 1878 der

nationalliberalen Partei angehört und die nationale Reichs

politik mit größter Aufopferung unterſtützt haben, ſondern auch

ſolche, die ihr Alles für die Einigung Deutſchlands eingeſetzt

haben, als es noch für Hochverrath galt, von einem einigen

deutſchen Vaterlande zu reden. Nichts kann verkehrter ſein, als

dieſen Männern Mangel an nationaler Geſinnung vorzuwerfen

oder gar ſie zuÄn Reichsfeinden zu ſtempeln. Auch iſt

der Gedanke einer Einigung aller Liberalen mit den Frei

conſervativen nicht bloß von mir, ſondern auch von anderen

patriotiſch denkenden Männern warm und dringend empfohlen

worden, während Andere wieder mehr für einen Zuſammen

ſchluß aller Liberalen allein unter einander eingetreten ſind,

wie das noch jüngſt Rudolph von Bennigſen mit anerkennens

werthem Freimuth gethan hat. Aber leugnen läßt es ſich nicht,

daß einem ſolchen Anſchluß aller Freiſinnigen an die Mittel

parteien zur Zeit faſt unüberwindliche Schwierigkeiten ſowohl

von ihrer als von Seiten der Freiconſervativen entgegenſtehen

würden. Wohl aber würde es bei einigem guten Willen mög

lich ſein, den einen der beiden deutlich unterſcheidbaren Flügel

der Partei für die große neue Partei zu gewinnen; ja man

darf behaupten, daß die Unterſchiede zwiſchen dieſen freiſinnigen

Mitgliedern der neuen Partei, einem Rickert, von Stauffenberg,

Barth, Hänel, und den freiconſervativen Mitgliedern kaum ſo
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groß ſein würde, als der jetzt vorwaltende Gegenſatz zwiſchen

ihnen und dem Richter'ſchen Flügel der Freiſinnigen, der, wenn

gleich nach außen ſtets wieder übertüncht, doch bei jeder Ge

legenheit und noch jüngſt wieder bei der Art der Behandlung

der Militärvorlage mit voller Deutlichkeit zu Tage getreten iſt.

Wird die Seceſſion dieſer ehemals nationalliberalen Mitglieder

der Freiſinnigen durch eine Reſeceſſion wett gemacht und dieſe

durch den Anſchluß der beſonnenen und gemäßigten Elemente

der ehemaligen Fortſchrittspartei unter Hänel's Führung ver

ſtärkt, dann iſt der Anſchluß nach links gewonnen, welcher die

Mittelparteien zwar noch nicht im gegenwärtigen, wohl aber

im nächſten Reichstage bei einigermaßen geſchickter, ſich an die

nationalen Empfindungen der Volksmaſſen wendender Agitation

zur Mehrheit des Parlaments werden laſſen und Regierung

und Parlament von der verhängnißvollen Macht des Centrums

unabhängig machen könnte. Die bloße Exiſtenz einer ſolchen,

aus zugleich nationalen und in allem weſentlichen liberalen

Elementen zuſammengeſetzten Mehrheit aber würde eine abſolute

Gewähr gegen jedes reactionäre Gelüſt bieten und ſo über

kurz oder lang immer mehr Elemente der freiſinnigen Partei

der neuen Partei zuführen. Die Schwierigkeiten, aus bisher

getrennten Elementen eine feſte Mehrheit zu bilden, ſind wahr

lich in anderen Verfaſſungsſtaaten, wie z. B. in Oeſterreich,

bei weitem größer als bei uns. Sollen wir an der Löſung

der Aufgabe verzweifeln, wir, bei denen doch wenigſtens die

gemeinſamen Grundlagen nationaler Geſinnung vorhanden

ſind? Sollen wir weiter zuſehen, wie in Folge der Zer

ſplitterung dieſer nationalen Kräfte die antinationalen der

Welfen, Polen und beſchränkten Particulariſten im Bunde mit

dem Centrum das Zünglein der Entſcheidung in der Hand

haben, während die Partei des Umſturzes mit keckem Hohne

die Früchte ſolcher Zerſplitterung einheimſt? Nein, ſagen wir

endlich dem Volke, welches der kleinen und kleinlichen Partei

zänkereien müde iſt und für die feinen Unterſchiede, die uns

trennen, kein Verſtändniß hat, mit klaren Worten, um was es

ſich handelt. Fragen wir die Wähler: wollt Ihr eine rüſtige

organiſche Fortentwickelung auf den nationalen Bahnen, die

wir in den beiden Jahrzehnten nach der Gründung des Reiches,

die wir namentlich in den ideal - ſchwungvollen Jahren 1870

bis 78 betreten haben, oder wollt Ihr einen freventlichen

Umſturz alles Beſtehenden oder eine Rückkehr zur alten Ab

hängigkeit des Staates von Kirche und Feudalariſtokratie? ſo

werden die Wähler die Antwort nicht ſchuldig bleiben. Das

Volk in ſeiner großen Mehrheit iſt national und freiheitlich

geſinnt. Sieht es eine große geſchloſſene Partei vor ſich, die

dieſe Geſinnung folgerichtig repräſentirt, ſo wird es ihr ohne

Frage zum Siege verhelfen. Aber klar und reinlich muß der

Gegenſatz ſein, zu deſſen Entſcheidung es angerufen wird.

„Für Kaiſer und Reich gegen Reaction und Revolution“, um

dieſes Banner werden ſich Millionen deutſcher Männer ſchaaren,

wenn es richtig und energiſch entrollt wird. Dies feſte Ver

trauen haben wir zu dem guten Genius unſeres Volkes, der

ihm ſchon über ſchwerere Kriſen als die gegenwärtige hinweg

geholfen hat. Und wer mit den breiten Maſſen des Volkes

Fühlung hat, der weiß, wie populär der Gedanke einer ſolchen

großen Parlamentspartei iſt, die unſere Politik aus dem kläg

lichen Schwanken von Tag zu Tage erretten und endlich wieder

zu einer nationalen im großen Stile machen würde. Denn

eine ſolche Partei würde mit einer beſonnenen Regierung ſtets

zu einer Verſtändigung gelangen können. Auch das haben die

letzten Wochen gezeigt, in denen es in der Lebensfrage der

Militärvorlage wiederum die Freiconſervativen, die National

liberalen und von den Freiſinnigen der Abgeordnete Rickert

waren, die eine Verſtändigung mit der Regierung energiſch

als ihr Ziel bezeichneten. Kommt dieſe große Partei zu

Stande, dann, aber auch nur dann können wir auch einer

Reichstagsauflöſung ruhig entgegenſehen. Dann würde, wenn

unſer Volk noch Sinn und Verſtändniß für ſeine nationale

Exiſtenz hat, der neue Reichstag unter dem Zeichen der neuen

Mehrheit ſtehen und auch in der Militärvorlage zu jener

Einigung mit der Regierung gelangen, die bei der gegen

wärtigen Zuſammenſetzung des Reichstags faſt ausſichtslos

und doch im Intereſſe des Anſehens der deutſchen Nation

nach außen und im Intereſſe des inneren Friedens ſo dringend

wünſchenswerth iſt. Alſo vorwärts zur That! Gehen wir

dem Volke voran, es wird uns nicht im Stiche laſſen. Nennen

wir uns, um den Gegenſatz gegen rechts und links prägnant

auszudrücken, nationale Verfaſſungspartei, wie wir früher vor

ſchlugen, oder liberale Reichspartei oder wie ſonſt. Der Name

thut nichts zur Sache, aber die Sache thut dringend noth.

An ihr mitzuarbeiten iſt gegenüber den inneren und äußeren

Gefahren, die unſerem theuren Vaterlande drohen, Recht und

Pflicht jedes Patrioten, dem das wahre Wohl des Volkes am

Herzen liegt.

Sloveniſches Staatsrecht.

Durch die deutſche Preſſe geht eine Notiz, daß ſich die

Kroaten, Slavonen und Slovenen zuſammengethan hätten und

ein „Sloveniſches Staatsrecht“ aufſtellen wollten, ähnlich dem

Tſchechiſchen. Schon hätten Verhandlungen zwiſchen der Partei

des Starcewitſch, des Biſchof Stroßmayer und der ſloveniſchen

Fraction in Krain und Steiermark ſtattgefunden, ſchon bereite

man im Peſter und Wiener Reichstag entſprechende Schritte

vor. Mein reichsdeutſches Leibblatt macht dazu ſehr tiefſinnige

Bemerkungen: Zunächſt verwechſelt es die Slovenen mit den

Slovaken und auf Grund der Erkenntniß, daß es ſich um

politiſche Aſpirationen der Mauſefallen-Händler handle, höhnt

es über dieſe und beſchuldigt den Grafen Taaffe, er ſei Schuld

an ſolchen ſonderbaren Vorgängen in Oeſterreich.

Aehnliches las ich in anderen Zeitungen. Was zumeiſt

über ſolche Vorgänge geſchrieben wird, iſt ſo dumm, flüchtig

und unwiſſend, daß es nur – in Paris gedruckt zu werden

brauchte, um dem Gelächter der „gewiſſenhaften“ deutſchen Nation

zu verfallen.

So aber, weil es deutſcher Unſinn iſt, gilt es als poli

tiſche Weisheit. Es tritt auch bei uns kein Menſch auf, um

ſolche Fragen klar zu legen: Wenn man nach Wiener Sitte

einen Witz über ſie gefunden hat, glaubt man ſie erledigt.

Es wird daher Vielen vielleicht etwas ſehr Neues ſein,

wenn ich ihnen hier von den Südſlaven erzähle, daß

1102 König Koloman zum freien Herrſcher Kroatiens einge

ſetzt wurde, daß der Staat ſich im Rieſenkampf gegen die

Türken lange behauptete, daß er zu dieſem Zweck 1527 Ferdi

nand, den Habsburger, König von Ungarn, auch zu ſeinem

König erwählte, daß die Reichsverfaſſung von 1849 die Tren

nung des Königreiches Kroatien und Slovenien von Ungarn

ausſprach und daß ſeit dem Ausgleich von 1868 und 1873

ganz beſondere Verhältniſſe zwiſchen beiden Ländern beſtehen,

daß Kroatien zwar den Reichstag in Budapeſt beſchickt, einen

großen Theil ſeiner Angelegenheiten aber in eigenem Landtage

regelt, und daß das Land eine eigene, dieſem Landtage ver

antwortliche Landesregierung hat, an deren Spitze der vom

König auf Vorſchlag des ungariſchen Miniſterpräſidenten

ernannte Banus ſteht. Bei dieſen verwickelten Verhältniſſen

verſtanden es aber doch die Magyaren, wie mit den Deutſchen,

ſo mit den Südſlaven die Dinge nach ihrem Vortheil zu kehren.

Ueber die Hälfte der Steuern geht zu Budapeſt, wo die

Finanz ihren Hochſitz hat, dafür ſucht man mit aller Gewalt

magyariſches Weſen nach Agram, Warasdin und Eſſek einzu

führen, indem man auf die Beamten drückt, die Wahlen fälſcht,

die Preſſe knebelt, das ſlaviſche Volksthum nach Kräften zurück

drängt. Es iſt gerade im ungariſchen Theil der ſüdſlaviſchen

Lande der Haß gegen die Magyaren zu einer erſchreckenden

Höhe geſtiegen. Schon heißt dort das maßgebende Stichwort:

„Lieber ein Ende mit Schrecken, als Schrecken ohne Ende!“

Es wird vielleicht gut ſein, einmal gelegentlich dieſen magyariſchen

Schrecken näher in das Auge zu faſſen und zu zeigen, daß

dies Volk einen Hohn auf die europäiſche Cultur darſtellt, daß

es ein aſiatiſches Volk iſt, das mit den unlauterſten Mitteln

die Führerſchaft in Oeſterreich an ſich zog und die Bekämpfung
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ſeines unnatürlichen Uebergewichts in allererſter Linie im

Intereſſe der Deutſchen liegt!

Mich machte einſt ein kroatiſcher Politiker darauf auf

merkſam, daß von einem Groß- Slovenien wir den größten

Vortheil haben würden. Nur durch dieſes werden die Deutſch

öſterreicher und die Tſchechen die Macht erlangen, die magya

riſche Herrſchaft zu brechen. Mag dem nun ſein, wie ihm

will, ſo gilt es vor Allem, uns klar zu werden, was die Leute

dort unten wollen.

Natürlich iſt man, wie in allen halbſchürigen Ländern,

ſehr liberal in Kroatien. Die drei Parteien, die ſich bildeten,

nennen ſich Volkspartei, unabhängige Volkspartei und äußerſte

Linke. Die erſte ſteht den augenblicklichen Verhältniſſen am

wohlwollendſten gegenüber, entſpricht etwa der „Linken“ der

Deutſchen im Wiener Reichstag. Ihr Programm vom 27. Dez.

1883 forderte nur von den Magyaren gewiſſenhafte Einhal

tung des Ausgleiches. Die „Unabhängigen“ wollen ihren be

ſonderen „Ausgleich“, d. h. für den Agramer Landtag eine gleiche

Stellung, wie der Reichstag in Wien und Budapeſt einnimmt;

die äußerſte Linke der Kroaten will wie jene der Magyaren

völlige politiſche Trennung von Oeſterreich und nur die Perſonal

Union durch das Herrſcherhaus, ſoweit ſie nicht republikaniſch

geſonnen ſind. Ihre Führer ſind die beiden vielgenannten

Starcewitſch.

Man glaubt dieſen Beſtrebungen auf Selbſtändigkeit einen

beſonderen Makel anhängen zu können, wenn man ſie pan

ſlaviſtiſch nennt. Und gewiß hat Niemand mehr Recht, ihre

panſlaviſtiſche Seite zu fürchten, als die Magyaren und wir.

Nach meiner Anſicht gibt es aber nur ein Mittel, dieſe zu

unterdrücken: nämlich die Pflege der ſlawiſchen Einzelnationen.

Gelingt es unter geiſtiger Führung der Deutſchen in Bälde zu

erreichen, daß dieÄ ihre junge Literatur weiter aus

bauen, daß ſie ſich national ausbilden und ſondern, daß ſie ſich

nicht bloß als Südſlaven, ſondern auch als Slovenen und

Serben, als Bulgaren und Bosniaken ſo wenig nach Ver

einigung mitÄ mehr ſehnen, wie etwa die Dänen

und Holländer nach der Vereinigung mit uns, können wir

ihnen dazu verhelfen, daß die magyariſchen Schrecken für ſie

enden, können wir die Erfüller ihrer heißeſten Wünſche, die

Gründer ihrer Selbſtändigkeit, die Schützer ihrer Freiheit und

ihres Partikularismus werden, ſo haben wir in ihnen die

uverläſſigſten Bundesgenoſſen, ſo werden wir vor Allem durch

Ä können, daß die deutſchen Enklaven in ihrem Deutſch

thum wirkſam geſchützt werden. Das beſſere Verhalten der

Südſlaven gegen unſere Volksgenoſſen an der Sprachgrenze,

im Gottſchee'er Land, in Marburg, Klagenfurt, Villach, Görtz,

Belovar, St. Lucas und der Woiwodina könnten wir als

Prämie einſetzen für die Unterſtützung, die wir den Slaven

egen die Magyaren leiſten. Selbſt der vielverläſterte

iſchof Stroßmayer iſt keineswegs Ruſſenfreund. „Für unſer

theures Alt-Oeſterreich ſagte er, würde ich mein Leben geben.

In ihm konnten wir uns national entwickeln. Aber unter Bach

und Schmerling wollte man uns zu Deutſchen, jetzt will man

uns zu Magyaren machen. Doch das eine läßt ſich ſo wenig

wie das andere durchführen.“

Der Panſlavismus in Oeſterreich iſt ein ſolcher mehr

aus Bosheit als aus Neigung. Jetzt heißt es eben im ganzen

ſüdſlaviſchen Lande: „Lieber die Ruſſen als die Magyaren.“

Man zieht ſtets die ferne der nahen Gefahr vor! Und man

bedenke wohl: Es ſitzen 30–40 Millionen Südſlaven dort

beiſammen, zwiſchen Graz und Conſtantinopel: Sobald ſie

unter ſich einig ſind, werden ſie für uns ein furchtbarer Feind

werden!

Deutſchland und Oeſterreich haben alle Urſache, darauf

bedacht zu ſein, daß ſich Serben und Bulgaren, Slovenen

und Kroaten ſelbſtändig ausgeſtalten können, daß nicht

äußerer Zwang dort vereint, was freundliche Pflege trennen

würde. Und mir ſcheint die deutſche Politik zu fordern, daß

im Südoſten ein Staatengebilde entſtehe, welches zu dem

Deutſchen ſich verhält wie weiland der Rheinbund, die

Schweiz und Savoyen zu den Franzoſen !

Es gibt weite Ä unter den Deutſch-Oeſterreichern, in

welchen man jedes „Liebäugeln“ mit den Slaven für Verrath

an der deutſchen Sache anſieht. Ich glaube nicht, daß das

die Kreiſe der geiſtreichen Leute und weitſchauenden Politiker

ſind. Läge die Frage ſo, ob dort im Südoſten Slaven anzu

ſiedeln ſeien oder Deutſche, ſo würde ich ſagen: Weit fort mit

jenen und Platz für unſere Brüder, Platz für ſie, ſelbſt durch

die Gewalt der Waffen! Aber ſie ſitzen ſchon 1000 Jahre

dort, die Slaven, und ſelbſt die Türken haben ſie nicht aus

zurotten vermocht. Wohl hat man ſie in ihrer Culturentwicke

lung lange aufhalten können, aber jetzt iſt auch dies auf die

Dauer nicht mehr möglich, trotz aller Wiener Witze über die

neuentdeckte Sprache der Slowenen. Auch das Deutſch mußte

durch Luther und in Gottſched's Zeit neu entdeckt werden, auch

hat den Hohn ſelbſt eines Friedrich des Großen überwunden.

So wird auch das Südſlawiſche ſich bis zu der auch dieſer

Nation geſteckten Grenze der Bildungsfähigkeit entwickeln –

daran zweifelt kein ernſterdenkender Menſch.

Was unlängſt Dr. Menger in ſeiner Rede gegen das

tſchechiſche Staatsrecht ſagte, und was man in Wien tauſend

fach wiederholt hören kann, wirft man auch dem ſloveniſchen

vor: Es ſei ein Unding, ſolche Staaten ſchaffen zu wollen,

weil ſie eine ſelbſtändige Politik nicht führen könnten. Des

halb ſind die Wiener „Staatsmänner“ gegen ſie. Sie ſcheinen

alſo ſtarke Gegner ſchwachen vorzuziehen!

Ich würde an ihrer Stelle aus denſelben Gründen für

Tſchechovien und Slovenien ſein. Denn mit ſolchen Staaten

läßt ſich nachbarlich leben, weil ſie dringend auf das freundliche

Zuſammenwirken mit uns angewieſen ſind. Es würden Staaten

werden wie der magyariſche. Obgleich man uns Deutſche in

Peſt haßt wie Gift, hält man feſt am Bündniß mit uns! So

erginge es ſicher auch in Agram und Prag, wenn dort erſt

Ä Maſaryk und Herr Stroßmayer Cultusminiſter und Herr

reger und Herr Baron Rukawina Miniſter des Aeußeren ſind.

Es werden luſtige Staaten entſtehen, an deren politiſcher Zer

riſſenheit wir unſere helle Freude erleben können! Aber wenn

es erſt dort gilt, einen beſtehenden aber ſchwachen Staat im

Kleingetriebe eiferſüchtiger Politik zu vertheidigen, wird man

ſehr milde Saiten gegen uns, den ſtarken Nachbarn, aufzu

ziehen beginnen.

Vor etwa zehn Jahren ſaß ich einmal in Hermalle bei

Lüttich in großer internationaler Geſellſchaft am Tiſch des

Staatsrechtslehrers Emile de Laveleye: Da war ein italieniſcher

Abgeordneter, der inzwiſchen Miniſter wurde, ein berühmter

franzöſiſcher Statiſtiker, viel junge Serben, Rumänen und

Bulgaren, die in Lüttich ſtudirten, und ich als einziger Deutſcher.

Laveleye hatte das Glück, von Belgien aus den Gang der

Dinge philoſophiſch und unbefangen anſehen zu können. Den

Italienern rieth er, keine Großmachtspolitik, den Rumänen,

Serben und Bulgaren überhaupt keine äußere Politik zu

machen und mir Deutſchen ſagte er im Hinblick auf Oeſterreich:

„Glauben Sie, daß es irgend einer Regierung möglich

wäre, mit den Mitteln, welche die ſogenannte moderne Civili

ſation ihr an die Hand gibt, eine ſo tiefgehende und allgemeine

Bewegung zu unterdrücken, die im Herzblute lange geknechteter

und nun verhängnißvoll ſich entwickelnder Raſſen Wurzeln

geſchlagen hat? Dieſe Menſchen verlangen auch einen Platz auf

der Bühne des Lebens, und was ſoll man ihrem unwider

ſtehlichen Drange gegenüber thun? Sie vielleicht unterdrücken

und zu einem Mittelpunkte vereinigen, wie Schmerling und

Bach es verſuchten? Dazu iſt es heute zu ſpät, und ſo bleibt

denn nichts weiter übrig, als ſich mit den verſchiedenen Raſſen

zu vergleichen!“

Und als ich Laveleye zum Erſtaunen der Umſitzenden ſagte,

das ſei auch meine Anſicht, rief der Italiener nach einem länge

ren Schweigen mir zu:

„Die Deutſchen ſind zu ſtolz geworden ſeit 1870, um

ihren wahren Vortheil richtig erkennen zu können. Denken

aber Viele wie Sie, dann werden bald Sie in Conſtantinopel

die Herren ſein!“

Man kann eben draußen im Südoſten nicht vergeſſen,

daß die Bedrücker der nationalen Regungen Deutſche waren.

Metternich's Geſpenſt erſcheint den Völkern noch. Werfen
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wir dieſe ſchlechte Ueberlieferung weit von uns, ſo haben wir

weite Lande moraliſch erobert und bekommen wir eine Hand

habe, um unſere dort anſäſſigen Brüder vor Bedrückung wirk

ſam zu ſchützen – wirkſamer als es der Deutſche Schulver

ein kann! Saxo.

<Literatur und Kunſt.

Salvatore di Giacomo.

Anläßlich der Aufführung von „Mala vita“.

Von Ant. Andrea.

Es lebte nur erſt als künſtleriſche Idee im Kopfe des

Dichters, als ich dies „Mala vita“ kennen lernte; mit um ſo

größerem Intereſſe verfolgte ich den Gang ſeiner Geburt und

ſeines Lebensſchickſals, bis ich es vor etwa zwei Jahren aus

den Augen verlor und den jungen Dichter gleichfalls. Jetzt,

ſeit einigen Monaten, ſtöbere ich alle Zeitungsnotizen durch in

der Rubrik „Theater, Kunſt und Wiſſenſchaft“ um mir keine

der unverhofft wiedergefundenen Spuren von „Mala vita“ ent

gehen zu laſſen. Zuerſt die Ankündigung ſeiner Aufführung

als Melodrama in Wien, dann in Berlin, und nun die viel

fachen Beſprechungen in den Tagesblättern, in denen von dem

Text faſt mehr geſagt wird als von der Muſik – aber der

Name des eigentlichen Verfaſſers von „Mala vita“ wird nirgends

Ä es iſt der jungeneapolitaniſche DialektdichterSalvatore

i Giacomo.

„Mala vita“ ſollte urſprünglich das Material zu einem

neapolitaniſchen Roman abgeben, unter dem Titel „Il voto“

(Das Gelübde); es erſchien indes im Anfang des Jahres 1888

als kleine Novelle, in einem Bändchen neapolitaniſcher „Bozzetti“

von S. di Giacomo. Unmittelbar nachher wurde „Il voto“

unter Mitwirkung Cognetti's von dem Verfaſſer zu einem drei

actigen Drama „Mala vita“ umgearbeitet, und ſchon im De

cember deſſelben Jahres zum erſten Mal in Turin aufgeführt,

dann in Genua, Mailand, Florenz, Rom und Neapel – über

all mit durchſchlagendem Erfolg. Im Jahre 1890, aus Anlaß

eines literariſchen Beitrages für die „Leipziger Zeitung“ über

ſüditalieniſche Dichter und Schriftſteller, fj welchen ich ver

pflichtet worden war, bekam ich von S. di Giacomo ſein

Drama Mala vita zugeſchickt, mit einem ſenſationellen Titel

bilde: Vito Amante vor dem Krucifixe auf den Knien, die

Arme zu dem Gekreuzigten erhoben, wie er unter dem Gaffen

der Vorübergehenden auf dem Platze mit lauter Stimme das

Gelübde thut, die Seele einer „Verlorenen“ aus dem Fegefeuer

zu erlöſen, indem er aus der „mala femina“ ſein eheliches Weib

macht – wenn ihm die Geneſung von ſeiner furchtbaren Krank

heit gewährt wird.

Es war im Herbſt des Jahres 1887, als ich in dem

Salon der ſchönſten aller neapolitaniſchen Marcheſinen die

Bekanntſchaft des jungen Dichters machte, der damals zu der

Redaction des „Corriere di Napoli“ gehörte, an deſſen Spitze

der geiſtvolle Journaliſt Scarfoglio und ſeine Gattin Matilde

Serao ſtanden. Mitten in einer lebhaften Debatte über den

franzöſiſchen Naturalismus und den italieniſchen Verismus, er

zählte S. die Giacomo mir den neueſten Roman in ſeinem

Kopfe „Il voto“ – in ſeiner Grundidee genau wie „Mala

vita“; nur daß er anders endete: Chriſtina, Ä die Ehefrau

des Vito Amante, der ſeine verbrecheriſchen Beziehungen zu

Donna Amalia nicht zu löſen im Stande iſt, fühlt ſich immer

noch verachtet von den Nachbarn, auch vernachläſſigt von ihrem

Manne, und wird des Lebens der rechtſchaffenen Frau dabei

ſo ſatt, daß ſie aus freien Stücken und bei Nacht und Nebel

ihren Mann verläßt, um in das verrufene Haus zurückzukehren.

Die corrumpirte Natur iſt ſtärker als der ſittliche Wille! Sie

wollte eine rechtſchaffene Frau werden; vielleicht, mit der un

getheilten Liebe ihres Mannes wäre ſie es geworden, aber,

allein in dieſer kalten Tugendatmoſphäre erkaltet ſie gegen

ihren Mann und – langweilt ſich. Nebenbei will es ihr

auch ſcheinen, als exiſtirte die weibliche Tugend gar nicht, mit

der die Nachbarinnen ſich ſo gern vor ihr brüſten; wenigſtens

iſt Donna Amalia, die als geachtete Frau ihren Platz in

der „basso porto“-Geſellſchaft einnimmt, nichts beſſeres als ſie,

der man das Rechtſchaffenwerden möglichſt erſchwert.

Ich eiferte natürlich gegen dieſen Rückfall Chriſtina's in

ihr altes Laſterleben; der Dichter hingegen hielt dieſen Schluß

für den einzigen veriſtiſch wahren.

Später, als ich Neapel und Italien verlaſſen hatte, ver

handelte ich brieflich mit S. di Giacomo über eine Ueberſetzung

des Dramas „Mala vita“. Ich hatte indes meine gerechten

Bedenken: welche Berliner Bühne hätte es zur Aufführung ge

bracht oder bringen dürfen? Es unterblieb daher.

Heute nun geht „Mala vita“ doch über eine Berliner

Bühne, wenn auch nicht als Drama, ſo doch als Melodrama,

als deſſen Verfaſſer N. Daspuro genannt wird, während der

Name Salvatore di Giacomo's dem deutſchen Publikum fremd

bleibt. Dennoch verdient der junge Dichter wohl gekannt zu

werden, deſſen Piedigrotta (Lieder) in ganz Italien geſungen

werden, bei allen Volksfeſten, zur Mandoline von fahrenden

Sängern, von der „Signorina“ im Salon zum Piano: wer im

Volke den Namen di Giacomo's nicht zu nennen weiß, der ſingt

wenigſtens ſeine Lieder; die Kinder auf der Straße tanzen

ihren Reigen zu dem famoſen Carmelalied:

„Cammè quand' ioti vego

Misbatte o cor“ – –

Seine größte, mir bekannte Dialektdichtung iſt: „0

Munasterio“ (das Kloſter), in welchem alle Vorzüge der

di Giacomo'ſchen Muſe zur Geltung kommen: ſeine feinen und

doch farbenſchillernden Schilderungen; ſeine dramatiſchen

Donner und Blitze mitten in dem friedlichſten Idyll, vor Allem

aber die Innigkeit und Volksthümlichkeit ſeiner Lyrik. Das

„Santa Lucia, lontana e benedetta“, welches der junge Kloſter

bruder in ſeiner verzehrenden Sehnſucht nach dem Meere und

nach der weltlichenÄ ſingt, wurde gleich nach dem Er

ſcheinen des „O Munasterio“ von Coſta in Muſik geſetzt. Im

Ganzen iſt dieſes Kloſtergedicht nichts weniger als ein modernes

Epos, ſondern eine poetiſche Zuſammenſtellung von Liedern,

Avemarias, Beicht- und Herzensgeheimniſſen. Wo indes ein

ſtarkes dramatiſches Empfinden zum Durchbruch kommt, das iſt

in der Lebensgeſchichte der beiden Frati, deren Zellen neben

einander liegen, ſo daß einer den anderen des Nachts ſeufzen

und klagen hören kann, über begangene Schuld und verlorenes

Glück. Der ältere, der düſtere, bleiche Bruder, ſtirbt in ſolch

einer Nacht, indem er das Geheimniß ſeiner Schuld –

Brudermord, dem anderen verräth. Dieſer, ein Kind des

Volkes von Santa Lucia, welkt langſam dahin unter dem

Druck der Reue und der Sehnſucht nach dem alten freien

Leben. Er hat ſeine Mutter, die ihn über alles liebte, um

gebracht, weil das Mädchen ſeiner wahnſinnigen Leidenſchaft

es ihn geheißen. „Sie ſprach zu mir: gib! und ich gab –

nimm für mich, was nicht Dein iſt! und ich nahm – tödte!

und ich tödtele meine Mutter, eine Heilige, wie keine zweite

mehr auf Erden wandelt.“ Und wirklich, dieſe Mutter, mit

dem Meſſer in der Bruſt, taſtet noch in liebevoller Beſorgniß

nach der Hand des Mörders, der nach vollbrachter That, wie

erſtarrt vor dem Grauſen über ſich ſelbſt, vor ihr ſteht, und

murmelt ſterbend: „Haſt Du Dir weh gethan – haſt Du Dich

verletzt, mein Sohn!“ – –

Die unwürdige Geliebte, um deretwillen er zum Sünder

und Verbrecher wurde, ſpricht nach langer Zeit im Kloſter

vor mit ihrem jungen Ehemann, um eine Erfriſchung. Während

der Mann ſich müde in das Gras wirft, hüpft die junge Frau

von Beet zu Beet in dem Kloſtergarten und pflückt Blumen. So

kommt ſie an den Grabhügel des jungen Frate, ihres einſtigen

Geliebten – auf dem die ſchönſten Blumen wachſen, über den

ein Baum Schatten wirft, während der Vogel, welcher dort

ſein Neſt gebaut, warnend zwitſchert: „Rühre ſie nicht an,

dieſe Blumen! Sie entſproſſen einem Herzen, daß Du frevent

lich brachſt.“ Das leichtſinnige, junge Weib achtet indes nicht
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darauf: hinter dem Rücken des „Bruder“ Gärtners, der ihr

mit ſanften Worten verbietet, die Blumen auf dieſem Grabe

anzurühren, pflückt ſie ihren Strauß davon. In derſelben

Nacht erhebt aus dem Grabe ein Klagen und Seufzen,

das dem armen Vogel mit ſeinen Jungen im Neſte angſt und

bange wird. Als der Morgen graut, zieht er fort mit ſeinen

Kleinen: ſeitdem ſingt kein Vogel mehr in dem Baume an dem

einſamen Hügel.

Nach dem Erſcheinen des „Kloſters“ wandte S. di Giacomo

ſich mehr der Proſadichtung zu, und zwar dem in Jungitalien

ſehr beliebten Genre der „Bozzetti“, in denen ſein eminentes

Talent für die Kleinmalerei beſonders zur Geltung kommt.

Seine „neapolitaniſchen Morgenſtunden“ (Mattinate napoletane)

ſind poetiſche Illuſtrationen des neapolitaniſchen Volkslebens –

ein veriſtiſches „Bilderbuch ohne Bilder“: es wurde bald nach

ſeiner Veröffentlichung in das Däniſche und Franzöſiſche über

ſetzt. Ich unternahm den Verſuch einer deutſchen Ueberſetzung,

mußte aber davon abſtehen, weil man überall, wohin ich mich

mit den erſten Proben wandte, die Handlung oder das novel

liſtiſche Intereſſe überhaupt in den Skizzen vermißte: man

hat in Deutſchland zu wenig Intereſſe für dieſes Genre der

feinen Kleinmalerei. Eines der „Bozzetti“, Serafine, wurde

in der „Gegenwart“ 1889 veröffentlicht.

Wie den meiſten jungen Veriſten fehlt Salvatore di Gia

como die Geduld der Vertiefung in ſeine dichteriſche Aufgabe

und die Ausdauer der Gründlichkeit, welche der Roman er

fordert. Er thut am liebſten immer nur einen erſten Wurf

und hält ſich an die Schilderung von Momentbildern. Aus

dieſem Grunde iſt er kein Romanſchriftſteller, und aus ähn

lichen Gründen gehen überhaupt ſo wenig Romanzieri aus der

Schule der Veriſten hervor. Die wenigen haben ſich faſt alle

nach franzöſiſchen Muſtern aus der naturaliſtiſchen Kunſt ge

bildet – ſelbſt Matilde Serao verräth noch in ihrem Roman

„Fantaſia“ den Einfluß Emile Zola's – zum Glück gehen

die Veriſten nachher ihre eigenen Wege, die nicht nur zu

der Wahrheit, ſondern zum Ideal des Wahren führen.

Außerdem haben ſie eine wunderbare Fähigkeit, die äußer

lichſten Dinge, der Wirklichkeit entnommen – die reine

Außenſeite des menſchlichen Lebens, ſo poetiſch zu be

leuchten, daß die in den grellſten Farben geſchilderten Uebel

und Leiden der Welt, nie einen moraliſchen Ekel oder ein

äſthetiſches Unbehagen verurſachen, wie es bei den meiſten

der franzöſiſchen Naturaliſten vorkommt. Sie verſchmähen

es, eine ethiſche Wirkung hervorrufen zu wollen mit ihrem

Kunſtwerk; aber das ihnen innewohnende äſthetiſche Empfinden

iſt ſo ſtark vorherrſchend, daß die häßlichen Dinge, welche

ſie mit Vorliebe zu ſagen unternehmen, ſo ſchön geſagt werden,

daß ſie ergreifen und Mitleid erregen, wo ſonſt ſie verletzt und

Abſcheu erregt hätten. In dem Naturalismus der Franzoſen

# die Poeſie verloren; über dem Verismus der Italiener

leibt ſie als leuchtendes Geſtirn ſchweben: das iſt der ganze –

große Unterſchied zwiſchen Beiden.

Ibſen's Baumeiſter Solneß.“)

Von Max Rieß.

Alle Ibſen'ſchen Werke ſind mehr oder weniger ſymbo

liſch geweſen, das jüngſte iſt faſt nur noch ſymboliſch zu ver

ſtehen. Wer den Menſchen und Handlungen dieſes Stückes

ohne eine Ahnung von ihrer ſymboliſchen Bedeutung zuhört

und zuſieht, wird vielleicht ihr Reden und Thun einfach wider

ſinnig finden und ſeine Kritik wird eine billige Parodie werden.

Hier genüge es zu conſtatiren: Ibſen hat noch in keinem Werke

die realiſtiſche Wahrheit oder auch nur Wahrſcheinlichkeit ſo

*) Es liegen uns ſchon vier deutſche Ausgaben vor: die autoriſirte

Ueberſetzung von Ibſen's Sohn Sigurd Ibſen (Berlin, S. Fiſcher),

eine von Victor Ottmann (Leipzig, Heſſe), eine dritte bei Reclam und

eine vierte aus dem Verlag von O. Hendel in Halle.

rückſichtslos der Symbolik geopfert wie in dieſem. Mag man

ihm dies immerhin als eine Schwäche vorwerfen, ſo darf man

doch darum nicht unterlaſſen, die ſymboliſche Wahrheit des

Stückes zu prüfen, geſchweige denn ſie ungeprüft verlachen.

Noch mehr als in der „Frau vom Meere“, mit welcher eine

Anknüpfung in der Perſon der Hilde Wangel augenfällig ge

geben iſt, tragen diesmal die hypnotiſtiſchen Motive zur Ver

wirrung bei. Eine poſthypnotiſche, zehn Jahre lang (!) wir

kende Suggeſtion, Gedanken- und Willensübertragung durch

bloßen Blick ſpielen hier eine decentere, nicht ganz ſo magiſche

Rolle, wie dort der „fremde Mann“ es gethan hatte, ſind aber

gerade in Folge dieſerÄ für das Verſtändniß noch mehr

complicirt. Freilich dem Märchendichter Kleiſt gegenüber,

deſſen unterwürfiges Käthchen die nächſtliegende Analogie zur

unterwürfigen Kaja liefert, hat Ibſen's Darſtellung einen ganz

modern-wiſſenſchaftlichen Anſtrich. In Wahrheit iſt aber auch er

dieſen Dingen gegenüber nur zum kleineren Theile wiſſenſchaft

lich nüchterner Beurtheiler und Kenner und zum weit größeren

– Künſtler, der ſich in das Geheimnißvolle mit faſt andäch

tigem Schauer verſenkt. Gerade der realiſtiſche Künſtler iſt ja

der Verſuchung ausgeſetzt, mit ſeinen tiefſinnigen Erfahrungen

über die „Nachtſeiten der menſchlichen Natur“ auf jenes von

der Wiſſenſchaft noch ſo wenig erhellte Gebiet hinzuflüchten,

den Schein des Realismus zu retten, indem er jene Unbegreif

lichkeiten durch dieſe ſymboliſirt. In Wahrheit werden ſich

beide kaum decken; außerdem iſt ein echtes Märchen nicht nur

unmittelbar poetiſcher, ſondern auch verſtändlicher – um ſo

mehr, als in Sachen der Hypnoſe das Publikum noch lange

Zeit nur zwiſchen kindiſchem Aberglauben einerſeits und dünkel

haft ſpottender Ablehnung andererſeits getheilt bleiben dürfte.

Den Kern der ſymboliſchen Handlung kann man betiteln:

Die drei Ideale des Baumeiſters Solneß. Erſtes Ideal:

Kinderglaube, Gottergebenheit. Solneß iſt als Kind auf dem

Lande in einem frommen Hauſe aufgewachſen; als er zu bauen

anfing, kannte er keine höhere Lebensaufgabe als: Kirchen zu

bauen. Allein ſeine Gottergebenheit hat ſich in ihr Gegentheil

gewandelt: in Trotz gegen Gott. Liegt – ſo müſſen wir

fragen – wiſſenſchaftlich begründete Gottesleugnung, blanker

Atheismus, „intellectuales Gewiſſen“ dieſer ſeiner erſten Kriſe

zu Grunde? – Nein! nach ſeinen eigenen Worten iſt die Ur

ſache ſeiner Verwandlung ein perſönliches Erlebniß, eine be

deutſame Kataſtrophe ſeines Lebens. Sein Haus war in Flam

men aufgegangen. Seine Frau, damals die glückliche Mutter

eines Zwillingspaares von wenigen Wochen, hatte von dem

Schreck ein Fieber davongetragen, welches, da ſie ihre Kinder

ſelber zu nähren ſich nicht nehmen laſſen wollte, den beiden

Kleinen tödtlich geworden war. Derſelbe Brand aber, durch

welchen Solneß ſein Familienglück für immer verlor, hat ihm

in ſeiner Carrière als Baumeiſter ſo viel genützt, daß er ihm

eigentlich ſeinen großen Ruf erſt zu verdanken hat. Gott nun,

ſo philoſophirt er an der Stelle, wo er ſeine Auflehnung gegen

dieſen begründet, habe aus ihm nur zur Erhöhung ſeines gött

lichen Namens ein berühmtes aber glückloſes Werkzeug machen

wollen; darum habe er jenen verhängnißvollen BrandÄ
laſſen. – Hier ſtocken wir vor der erſten Inconcinnität des

Werkes. Iſt hier Widerſinn? Aberglaube? Wenn er wirklich

noch an Gott glaubt, ſo haben wir ohnmächtige Auflehnung des

Geſchöpfes gegen den Schöpfer vor uns, die jede Erhabenheit

ausſchlöſſe; wenn er nicht mehr an Gott glaubt, ſo haben wir

Aufklärung in der Form einer abergläubiſchen Wahnvorſtel

lung. Und Solneß müßte ſo unklar und krank ſchon vor zehn

Jahren geweſen ſein, denn ſo weit liegt jene grandioſe Thurm

beſteigung vor der Handlung des Stückes, deren durchſichtige

allegoriſche Bedeutung folgende iſt: Bevor Solneß ſich von

ſeinem Gotte abwandte, prüfte er erſt ſeine menſchliche Kraft

und fand ſie gottgleich; denn auch er kann „das Unmögliche“,

er, der von Geburt Schwindlige, kann den hohen Kirchthurm

beſteigen und den Kranz auf der höchſten Spitze des Gerüſtes

aufhängen: nun ſteht er droben, ſieghaft, ſtolz und hält Ab

rechnung mit ſeinem Gotte. – Wundervoll wäre dieſe Allegorie,

wenn ſie den Trotz und Stolz des Atheismus rein und ganz

aus intellectualer Kraft bedeutete: Der Menſch, der Gott wider -
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legt hätte, überwände dann ſeine innere Zaghaftigkeit, die ihm

noch aus der Periode ſeines GlaubensÄ er überwände

ſo auch den Schwindel, der ihn bei dem neuen Ausblick von

der Höhe ſeiner radicalen Erkenntniß zu erfaſſen droht, und

ein Nietzſcheſchwärmer würde vielleicht wünſchen, daß unſer

Held ſeinen „Geſang“ dort droben anfinge: „Ich bin's, Hal

vard Solneß, der Gottloſe, der da ſpricht: Wer iſt gottloſer

denn ich, daß ich mich ſeiner Unterweiſung freue?“ So oder

ähnlich im Sinne der in ihr conſequenten Prägung unüber

bietbaren Zarathuſtraſprache. Allein Ibſen iſt kein Nietzſche;

bei ihm iſt nichts goldig, ſonnig, überhell, ſondern alles iſt

ſchillernd, nebelhaft, myſtiſch, – nordiſch. Wie anders iſt gleich

der Einſatz des Solneß auf dem Thurm: „Jetzt höre Ä all,

Du Mächtiger!“ Alſo nicht überwunden iſt ſein Gott, ihm

wird nur Trotz geboten – aus wie unklarer Begründung, ſahen

wir oben. – Wundervoll wäre dieſe Allegorie, wenn ſie eine

rein intellectuale Bedeutung hätte, herrlich bleibt ſie ſo, wie ſie

iſt, noch immer, und das Gleichniß von dem Baumeiſter, der

den angeborenen Schwindel auf der Thurmſpitze ſeiner letzten

Kirche ſiegreich niederkämpft, iſt in jedem Falle ein großartiger

Wurf, an dem man mit Freude ſeinen Ibſen wiedererkennt.

Auf jener Thurmhöhe, wo Solneß ſein erſtes Ideal um

ſtürzt, ruft er auch zugleich ſein neues Ideal, von Schaffens

freude begeiſtert, in die Lande: Heimſtätten für Menſchen

zu bauen iſt ſeine neuerkannte Lebensaufgabe, menſchliche Wohn

häuſer für „Vater, Mutter und die Kinderſchaar“. Der

ſchwindelnd hohe Thurm war das Charakterzeichen der Kirchen

geweſen, das Symbol des Göttlichen; darum – ſo könnte

man erwarten – müßten die Heimſtätten für Menſchen ſym

boliſch als thurmloſe Häuſer contraſtirt werden. Aber Ibſen

iſt tiefſinniger. Gerade die menſchlichen Häuſer ſollen von

nun an ſtatt der Kirchen mit hohen Thürmen geſchmückt werden,

das Menſchenheim ſoll ein Zeichen tragen, welches empor weiſt.

Erinnert dieſes neue Ideal des Baumeiſters Solneß nicht deut

lich an die „Vergöttlichung alles Irdiſchen und Menſchlichen“

bei Zarathuſtra, welcher am beſtechendſten an Stelle der „hin

terweltlichen“ Ideale den „Sinn der Erde“ gepredigt? – Iſt

ſeit Nietzſche dieſer Gedanke nicht neu, ſo iſt er dennoch Jedem,

dem dieſe Probleme am Herzen liegen, bedeutſam, groß, feier

lich# wohl würdig, den Vorwurf für dichteriſche Darſtellung

zu bilden.

„Heimſtätten für Menſchen zu bauen, das iſt keine fünf

Pfennige werth.“ Mit dieſen Worten entthront im letzten Akte

der Held ſein zweites Ideal. Er thut dies Geſtändniß nicht

ſeiner Frau gegenüber, die iſt ſeit dem Brande geknickt und faſt

verſtört iſt, ſondern er thut es gegen die junge Hilde Wangel,

deren mit der realiſtiſchen Wahrſcheinlichkeit unrettbar auf ge

ſpanntem Fuße ſtehendes Hineinſchneien in die Häuslichkeit

des Baumeiſters allmählich einen gänzlichen Ehebruchsconflict

veranlaßt. „Jetzt ſehe ich's nämlich ein. Die Menſchen haben

die Heimſtätten da gar nicht Ä Jedenfalls nicht, um

glücklich zu ſein!“ Furchtbar, zerſchmetternd muß dem Bau

meiſter dieſe Erkenntniß geweſen ſein, die ihm auch ſein zweites

Ideal zertrümmerte. Woraus hat er eine ſo vernichtende Lehre

geſchöpft? Womit wird ſie begründet? Sind mit „den Menſchen“

vielleicht nur die Alltagsmenſchen gemeint, die ewig kleinen

und kleinlichen Geſchöpfe, von denen ſich der Held ausnimmt,

über die er ſich erhaben fühlt? Faſt ſcllte man dies denken,

wenn man hört, nicht für die anderen Menſchen habe er

ſolcheÄ bauen dürfen, wie er ſie träumte, denn die

hätten ſie ja nicht haben mögen, nur für ſich ſelbſt habe er ein

ſtolzes Wohnhaus mit einem hohen Thurm errichtet, oder

wenn man hört, daß in jenem Ideal der Heimſtätten mit hohen

Thürmen nur Hilde Wangel ſich mit dem Baumeiſter begegnet,

dieſe beiden „Einſamen Menſchen“. Jedoch dieſer Schein

trügt. Denn alſo geht die Reſignation weiter: „Und ich hätte

auch ſo ein Heim nicht nöthig gehabt. Wenn ich eins be

ſeſſen hätte, heißt das. – Sehen Sie, das iſt der ganze

Abſchluß, ſo weit ich zurückblicke. Nichts gebaut im Grunde

genommen und auch nichts geopfert, um zum Bauen zu kommen.“

– Wieder reißt uns hier aus unſerer Ergriffenheit die Mangel

haftigkeit der Motivirung. Als Solneß ſeinem Gotte. Trotz

bot, da hatte er ja jedes Heim und jede Möglichkeit, zu einem

Heim zu gelangen, Ä drei, vier Jahren bereits verloren, und

wieder nur Aberglaube, ſein Hang zum Unmöglichen lockte

ihn, ein neues Haus mit drei Kinderſtuben ohne Hoffnung

auf neue Kinder, ein Haus mit dem Symbol des Glückes

ohne jede Ausſicht auf Glück zu errichten. So tragiſch uns

die Ironie dieſes Aberglaubens berühren mag: aus dem Zu

ſammenbruch ſeines eigenen Heims kann er jene neue ſchmerz

liche Lehre nicht gefolgert haben. Sonſt Ä er reſigniren

müſſen, bevor er zu hoffen anfing. Und ſelbſt wenn ihm

erſt durch Hildes Erſcheinen dies Gefühl zum vollen Bewußt

ſein kam, wenn er erſt in ihrer Gegenwart klar empfinden

lernte, daß er in ſeiner Ehe an einen Leichnam gekettet ſei,

woher kann er dann wiſſen, daß ſein Haus ohne jene Brand

kataſtrophe auch kein Heim geworden wäre, da doch ſeine Gattin

eine ſo wundervolle Fähigkeit „kleine Menſchenſeelen aufzu

bauen“, ſo viel Liebe und Güte anfänglich beſaß. Worin iſt

Frau Aline Solneß vor der Kataſtrophe ihres Gatten un

würdig, unfähig, ihm Glück und ein Heim zu bereiten? Und

wenn ſie es war, warum wählte er ſie? aus Eigennutz? aus

Geſchäftsgründen? Auf alle dieſe Fragen fehlt die Antwort

Der tragiſche Satz, der uns erſchütterte, iſt nicht oder mindeſtens

nur ganz ſchief motivirt. Solneß predigt mit finſterem Blick

eine furchtbare Wahrheit, nur daß er ſelber leider nicht genau

weiß, warum ſie furchtbar, noch warum ſie wahr ſei.

Wir müſſen den guten Willen haben, dieſen Mangel zu

überſehen, wenn wir die letzte Kriſe in der Weltanſchauung des

Helden weiter betrachten. Die Heimſtätten für Menſchen

machen dem dritten Ideale Platz: dem Schloß, das die

„Prinzeſſin“ Hilde erhalten ſoll. Vor zehn Jahren, als

Solneß auf dem Kirchthurm von Lyſanger vor ſeiner Gott

ähnlichkeit nicht bangte, da hat die Größe dieſer Situation

ſich der zwölfjährigen Hilde ins Herz geprägt, und ſeit er ſie

am gleichen Tage in Feſtlaune geküßt und ihr das König

reich Apfelſinia verſprochen hat, iſt ihr Kuß und Königreich

nicht mehr aus den Gedanken entſchwunden, hat ihr das Vater

haus zum Käfig gemacht, hat ſie ſchließlich gelockt, wie ein

wilder Vogel ihre Beute aufzuſuchen und das junge Weib

macht nun als ernſte Forderung geltend, was dem halben

Kinde im Scherz verſprochen war: Kuß und Königreich, d. h.

den Beſitz des Mannes, der endlich in der That Weib und

Ehe, Heimſtätten für Menſchen unter ſich wirft, um ſeiner

Prinzeſſin ihr Schloß zu bauen, ja der „jetzt erſt anfangen zu

wollen“ erklärt. Was dieſe Symbolik beſagen will iſt deutlich:

Jedes Band ſoll zerriſſen werden. Freiheit um jeden Preis!

heißt die Loſung dieſer beiden Uebermenſchen, die eine Ehe

brechen wollen, um ein „heiliges Concubinat“ aufzurichten,

die der ganzen modernen Moral Trotz bieten wollen durch ihren

öffentlichen Kuß vor den Augen der Menge und der Ehe

gattin, beide in dieſem Moment noch viel heroiſcher und trotziger

als damals der Baumeiſter vor ſeinem Gotte ſtand. „Ein

Luftſchloß mit einer Grundmauer darunter“, ſo heißt ihr tief

ſinniges Wort, das mit ſeiner vorausdeutenden Tragik wunder

ſam ans Herz greift: Als Solneß vor dem entſcheidenden Kuß,

der ihn ins „Jenſeits von Gut und Böſe“. einführen ſoll,

noch einmal die Probe wagt, mit dem Kranz in der Hand

auf den hohen Thurm diesmal ſeines letzten Wohnhauſes zu

ſteigen, um auch diesmal vorher ſeinen Schwindel zu beſiegen,

da mißlingt die Probe und er fällt ſich von der oberſten

Spitze zu Tode.

Alſo Auflehnung gegen Gott und ſodann Auflehnung

gegen die Moral, das iſt im tiefſten Sinne der rothe Faden

der Dichtung, mit dem nun viele andere Fäden und Fädchen

verknüpft und leider auch oft verknotet ſind, ſo daß es ſpitzer

Finger bedarf, un das nicht überall ganz ſäuberliche Gewebe

auseinander zu legen. Ein zweites, mit dem Leitmotiv nahe

zuſammengehöriges Symbol iſt das „robuſte Gewiſſen.“ Der

Held, der ſchließlich an der Grundmauer ſeines Luftſchloſſes

zerſchellen ſoll, iſt kein unentwegter Streiter, kein auf ſich ſelbſt

feſtgegründeter Mann. So wenig, wie wir in einen ver

ſtandesſcharfen Gottesleugner fanden, ſo wenig iſt er auch ein

harter, ſcrupelloſer Egoiſt. Allerdings hat er, um ſeinen
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jugendlichen Zeichner, Ragnar Borvig, den Sohn ſeines ehe

maligen Lehres, jetzigen Aſſiſtenten Knut Borvig, an ſich zu

feſſeln, da er im anderen Falle einen ihm ſelbſt überlegenen

Concurrenten in ihm fürchtet, ſich unehrlicher Mittel bedient,

indem er ſeine Buchhalterin, Kaja Fosli, Ragnar’s Braut, auf

die er einen hypnotiſchen Einfluß auszuüben im Stande iſt,

durch Liebesvorſpiegelungen ſeinen Plänen völlig dienſtbar

machte; allerdings hat er auf dieſem Wege jedes Emporkommen

Ragnar’s ſo erfolgreich unterdrückt, daß er dadurch das Lebens

glück des alten Knut Borvig untergrub und ſchließlich zer

trümmerte; allerdings ſagt er, als er durch ein paar Zeilen

der Anerkennung auf Ragnar's Zeichnungen dieſem eine Carriere

eröffnen und dem Alten, bevor er in die Grube fährt, einen

letzten Troſt mitgeben ſoll, ſtets und ſogar vor Hilde: Er

könne nicht anders handeln, – ſo daß man einen Moment

vermeint, einen „unſchuldigen“ Böſewicht, einen aus Inſtinkt

egoiſtiſch Schaffenden vor ſich zu ſehen. Allein das genaue

Ä offenbart die Folge. Eine Laſt, die er nicht von

ſeinem Gewiſſen abzuwälzen vermag noch ſucht, iſt die Schuld

an dem verhängnißvollen Brande, welche er ſich zumißt, nur

weil er vorher dieſen Brand ſehnlich gewünſcht hatte. Er hatte

freilich eine Ritze im Schornſtein, die dem Hauſe gefährlich

werden konnte, lange vorher gekannt und nie zu ſtopfen unter

nommen, weil „ihm war, als ob ihm, wenn er daran gehen

wollte, ſich jedesmal eine Hand dazwiſchen legte;“ aber das

wirklich ausgebrochene Feuer war erwieſenermaßen gar nicht

aus dieſer, ſondern aus einer ganz anderen Urſache, nicht

im Schornſtein, ſondern in einer Kleiderkammer entſtanden.

Gleichwohl vergräbt er ſich in den Gedanken, daß er die alleinige

Schuld habe: denn es gibt „Helfer und Diener“, Teufelchen,

Kobolde, und weil er dieſe durch ſeine Wunſchgedanken ge

rufen, ſo mußte das Haus abbrennen, mit der gleichen Gewiß

heit, mit der es unverſehrt geblieben wäre, wenn z. B. Knut

Borvig es beſeſſen hätte. Ja noch mehr, er kennt ſogar die

Wolluſt des Märtyrers: Seiner Frau gegenüber fühlt er ſich

ſeit jener Kataſtrophe ſo tief verſchuldet, daß er ihre unberech

tigten Eiferſuchtsſticheleien gegen Kaja Fosli wie eine Wohl

that, wie eine Linderung empfindet und es nicht ertragen kann,

ſie ſich ſelbſt anklagen zu hören. Alſo Hilde hat ſehr Recht

zu ſagen, daß er ein zartes Gewiſſen habe. Auch iſt ſie es,

nicht er, die das „robuſte Gewiſſen“ auf den Schild erhebt.

In dem Ehebruchsconflict verführt ſie ihn, nicht umgekehrt,

und ſie entflammt ihn zu dem Entſchluß, vor dem entſcheiden

den Schritte noch einmal die Kraftprobe zu wagen, die ihm

einſt vor zehn Jahren aus eigener Macht gelang, an die er

jetzt aber, ohne ſie, gar nicht einmal gedacht hätte. Sie er

zieht ihn zu dem, was er wird, erſt im Laufe des Stückes.

Alſo wäre ſie eigentlich die Heldin und mehr Uebermenſch

als er? Ein Epigramm antwortet darauf mit: Nein!

Solneß (ſieht

zu dem geworden, was Sie ſind, Hilde?

Hilde: Wie haben Sie mich zu dem gemacht, was ich bin?

Alſo von dem Manne geht die Kraft des Weibes aus.

Die halbmagiſche Erklärung, das von dem jugendlicheren Bau

meiſter, wie er vor zehn Jahren ſo groß und ſtark war, die

Kraft entſprang, die Hilden jetzt beſeelt, macht ihm zum Vater

des heroiſchen, tragiſchen Entſchluſſes. Dennoch ſteht, mehr

wohl als Ibſen gewollt, das Weib hier als die Heldin da und

macht aus dem Stücke eine verkappteÄ Gabler Nr. 2. –

Auch in der Zeichnung Hildes iſt die Einfachheit des hier ent

wickelten Verhältniſſes mannigfach durchbrochen und complicirt.

Anfangs wird niemand aus ihr klug; niemand weiß: wie viel

iſt magiſcher, poſthypnotiſcher Bann, wie viel Naivetät und

wieviel Berechnung in ihrem ſchlüpfrigen Benehmen gegen den

verheiratheten Mann? Nachdem Frau Solneß ihr Herz ver

trauensvoll gegen Hilde erſchloſſen hat, hat auch dieſe einen

heftigen Anfall von zartem Gewiſſen auszuhalten. Erſt die

Mißtrauensäußerungen gegen die Größe ihres Baumeiſters in

Ragnars Munde und eine gelinde Eiferſucht gegen Kaja helfen

ihr, dieſen Anfall zu überwinden, und nun erſt iſt ſie gänzlich

entſchloſſene Bekämpferin der „Pflicht“, jenes Wortes, daß ſie

von Anfang an nicht ausſtehen mochte, weil es, wie ſie meint,

egel des Gewiſſens“.

ie mit geſenktem Kopfe an): Wie ſind Sie

„ſticht.“ Ich bin weit entfernt, dies einmalige Schwanken zu

tadeln und finde es ebenſo berechtigt, wie wirkungsvoll. Aber

daß dieſelbe Hilde ihren Baumeiſter auch zu der Niederſchrift
veranlaßt, die Ragnar in die Höhe bringen muß, daß ſie ihn

mit einem „Pfui!“ der Entrüſtung über ſeine eigennützige Ver

weigerung dieſer Zeilen umſtimmt, das macht ihre Geſtalt völlig

unklar. Hält ſie ihren Baumeiſter, für ſo groß, daß keiner ihn

je überflügeln könnte? Sie bleibt doch bei ihrem Urtheil, als

ihr Solneß das Gegentheil verſichert. Die ganze That, die

man mühſam durch eine anſteckende Wirkung von Solneß'

Zaghaftigkeit auf ſie erklären möchte, wird ſo ſicher gethan,

auch die reine Freude, die ſie über dies Liebeswerk empfindet,

ſo unterſtrichen, und all das an keiner Stelle zurückgenommen

oder auch nur abgeſchwächt, daß man hier eine ganz befrie

digende Löſung aufzugeben geneigt wird. - -

Die bisher herausgeſchälten Probleme liegen in dem Werk

ziemlich vergraben. Wer nach der bisherigen Analyſe daſſelbe con

ſtruiren müßte, würde noch zu manchem falſchen Gebilde kommen.

Von Auflehnung gegen die Moral z B. wird mit keinem Worte

geſprochen. Daß aber trotzdem mit dem öffentlichen Kuß, den

Hilde erhalten ſoll, mehr als ein Kampf gegen die Convenienz

eine wirkliche Umwerthung unſerer Werthe verſinnbildlicht wird,

dafür bürgen die vielen direct aus der Nietzſcheſchen Termino

logie herbeigeholten Schlagworte. Das Ideal des „robuſten

Gewiſſens“ unterſcheidet ſich nur durch den geringeren Grad

von Radikalismus von der Lehre Zarathuſtras: „Der Gewiſſens

biß iſt unanſtändig.“ Dem Gewiſſen die Zähne geſtumpft zu

haben, rühmt ſich jener in Gleichniſſen unerſchöpfliche „Blit

Wenn ferner – um nicht andere An

klänge hier zu wiederholen – Hilde „der junge Tag“ genannt

wird, wenn mit der Erinnerung des Solneß an die Wikinger

beinahe wörtlich diejenige Stelle aus Nietzſches „Genealogie

der Moral“ verarbeitet wird, welche von den „blonden Beſtien“

handelt, die Blutvergießen und Weibervergewaltigung nicht

ernſter nahmen, als wir einen Studentenſtreich, – dann iſt

der Beweis dafür vorhanden, daß in der Erfaſſung dieſer

Probleme, ſchon in der ganzen Frageſtellung Ibſen in die

Schule des Lehrers der „Herrenmoral“ gegangen iſt. Geringerer

Radicalismus iſt aber nicht der ſchlagende Unterſchied zwiſchen

Ibſen und Nietzſche. Von dem Philoſophen unterſcheidet er

ſich am weſentlichſten durch ſeine Eigenſchaft als Dichter, durch

ſeine Beſonderheit als Tragiker. Nicht neue und unbedingte

ethiſche Forderungen, ſondern den Conflict der Neues Suchen

den mit dem Alten ſtellt der Tragiker dar. Dies iſt Ibſens

großes Thema von „Kaiſer und Galiläer“ herab bis auf den

Baumeiſter Solneß. Starb in der klaſſiſchen Tragödie der

Held, ſo ſiegte doch immer das Gute „in der Idee“; bei Ibſens

Tragik aber, beſonders ſeit er in der „Wildente“ die idealen

orderungen halb und halb ſelber zu compromittiren ſchien,

leibt immer die Frage offen, ob denn der Untergang des

Helden für oder gegen ſeine neuen Ideale zeugen ſolle. Im

jüngſten Stück iſt dieſe Frage mit der gewohnten Vorſicht –

oder Verſchlagenheit? – in der Schwebe gelaſſen. Was Hilde

aus dem Falle ihres Helden für eine Lehre zieht, das, was

uns am meiſten intereſſiren müßte, wird dunkel ausgedrückt.

Ihre letzten Worte „Aber bis zur Spitze kam er“, beſagen,

daß ſie ſich an den Gedanken klammert: War er auch kein

ganzer Uebermenſch, ſo war er doch ſchon ganz – eine Brücke

zum Uebermenſchen. Aber der „irre Triumph“ dieſer Worte,

läßt uns wieder nichts für ihre Dauerhaftigkeit hoffen.

Solneß ſelber aber – dies iſt der letzte Zug, der uns

zu ſeinem Bilde fehlt – iſt ein viel zu alter, ſchwacher, kranker

Mann, als daß ſein Scheitern etwas gegen ſeine Ideale be

weiſen könnte. Sein Uebermenſchenthum iſt nicht viel mehr

als das Gerippe ſeiner abſtracten Bedeutung, und ein Gerippe

ſieht man nicht. Das Fleiſch um die Knochen, die Umriſſe,

die man ſieht, zeigen beinahe das Gegentheil. Die Zeit, wo

er wahrhaft ſtark war, liegt zehn Jahre zurück, und die innere

Macht, die noch jetzt ſeiner Perſönlichkeit innewohnt, zu be

weiſen, iſt ſein hypnotiſirender Einfluß auf Kaja ein ſchwacher

Behelf. Die Härte, die er durchführen will, gegen Ragnar,

wird ihm, verwunderlicher Weiſe, wie wir ſahen, voi Hilde



42 Nr. 3.
Die Gegenwart.

verwieſen und verwehrt. Sein Aberglauben, ſeine Selbſt

quälerei ſeiner Frau gegenüber iſt oben geſtreift. Aber ſeine

Leiden ſind ſchon pathologiſcher Art. Die auf Unkoſten ſeiner

Nebenmenſchen errungenen Erfolge empfindet er wie eine mit

der Haut Anderer zugedeckte und doch unheilbare Wunde. Er

fürchtet auch geradezu – obwohl mit Unrecht – daß ihn

ſeine Umgebung als nicht mehr ganz zurechnungsfähig über

wache. Aus ſeinem kränklichen Gewiſſen, ſeinem myſtiſchen

Hang und der Furcht vor dem ſich nahenden Alter ſetzt ſich

ſeine ihn verfolgende Ahnung eines Umſchwunges zuſammen,

welcher von der Jugend ausgehen werde. In dieſem Motiv

allzu eifrig geheime Confeſſionen des Dichters zu ſuchen, dürfte

unrathſam ſein. An ſo intime Dinge darf nur mit ſehr leiſer

Hand gerührt werden. Wenn auch das Wort von den Jungen

und „Allerjüngſten“ wie ein Schwanenſang Ibſen's anmuthen

mag, ſo darf man doch keinesfalls bis zu der Schlußfolgerung

gehen, als ob Ibſen heute mit einem „Nichts gebaut im Grunde

genommen!“ in's Grab zu ſteigen geſonnen wäre.

Symboliſch werden alle Schwächen des Baumeiſters mit

einem Worte zuſammengefaßt. Er iſt ſchwindlig. Wer hier

einwendet, ein Baumeiſter, der von Jugend auf ſo ſchwindlig

wäre, ſei lächerlich, das ganze Motiv ſei nur des tragiſchen

Ausganges wegen da: der verkennt wieder die ſymboliſche

Wahrheit. Nicht ſo hoch ſteigen können, wie man ſelber ge

baut hat, das iſt doch wahrlich ein glänzendes Symbol für

alle Weltverbeſſerer, welche hochfliegende Syſteme bauen und

in der Theorie alles umwerthen, ohne daß ſie ſelbſt – noch

auch andere – dieſen neuen Werthen nachzuleben wiſſen.

Und auch wenn Solneß, der berühmt gewordene Baumeiſter, im

Grunde von architektoniſchen Berechnungen nicht ſo viel verſteht,

wie ſein im Dunkeln alt gewordener Aſſiſtent Knut Borvig,

alſo in einem nur für Luftſchlöſſer unweſentlichen Punkte, dem

der Erbauungsmöglichkeit nämlich, mehr Laie als Fachmann

iſt, ſollten nicht damit wiederum die Neuerer in der Theorie

getroffen ſein, welche von dem Material, mit dem ſie arbeiten

müßten, nämlich mit den in der Gegenwart vorliegenden mora

liſchen und ſozialen Verhältniſſen, eine ungenügende Kenntniß

beſitzen, mit einem Wort – die Utopiſten?

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Abenteuer eines ßräutigams.

Von Albert Hall.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Engliſchen von M. C. Larochelle.

Die Dämmerung war hereingebrochen, als ich, den Reiſeſack in der

Hand, meinen Weg vom Bahnhof zum Hotel zur Klippe ſuchte.

Ich wollte mich verheirathen. Die Heirath bildet einen Wendepunkt

im Leben des Mannes und dies Factum erfüllte meine Gedanken. Ich

war glücklich, ich war erregt, ich war nervös. Ich betete meine Erwählte

an, und ich liebte meine Mutter zärtlich – und die Beiden hatten bei

der erſten Bekanntſchaft wenig gegenſeitige Zuneigung verrathen. Meine

Mutter pflegte von meiner Hochzeit zu ſprechen, als handelte es ſich um

mein Begräbniß, und das war nicht erbaulich.

Ich heirathete in die Familie des verſtorbenen Generals F. und da

die Frau Generalin erſt ſeit zwei Jahren verwittwet war, wünſchte ſie,

die Hochzeit möchte in aller Stille gefeiert werden, und meine Braut wer

damit einverſtanden.

Wir beabſichtigten ſogleich nach der Hochzeit eine Reiſe nach dem

Continent anzutreten und die Anzeige ſollte nicht vor unſerer Abreiſe in

den Zeitungen erſcheinen.

Meine Schwiegermutter war untröſtlich bei dem Gedanken, ſich von

ihrer Tochter trennen zu müſſen und betrauerte ihren verſtorbenen Gemahl

noch hinter den ſchwarzen Rändern ihres Taſchentuches.

Die Reiſe zur Hochzeitsfeier trat ich ganz allein an; der letzte Ab

ſchiedswunſch meiner Mutter war geweſen: „Ich hoffe, daß Du Deinen Schritt

nie bereuſt, mein armer Junge.“ Alles in Allem war es für mich eine

unbehagliche Zeit, die ich hoffte, recht bald hinter mir zu haben.

Die Mutter meiner Emma lebte in einer Villa an der Themſe.

Unſere Hochzeit ſollte am folgenden Tage ſtattfinden, und ich war ge

nöthigt, unterwegs zu übernachten.

Das Hotel zur Klippe ſah vielverſprechend aus, und ich machte mich

zu Fuß dahin auf, weil ich dachte, ein Spaziergang würde meine Lebens

geiſter auffriſchen. In der That fühlte ich mich wohler und freute mich

üher die Schönheit der Gegend, als plötzlich das curioſe Gebahren eines

Mannes meine Aufmerkſamkeit feſſelte.

Er entleerte ſeine Taſchen ihres geſammten Inhalts. Briefe, Karten

und Papiere folgten einander, nachdem ſie von ihrem Eigenthümer in

kleine Stücke zerriſſen waren. Der Fluß trug die Fragmente fort. Sein

Taſchentuch folgte, danach die Börſe, aus welcher er jedoch zuvor das

Geld nahm und es weder in die Taſche ſteckte.

„Wenigſtens beabſichtigt er keinen Selbſtmord,“ dachte ich im

Stillen.

Sein Federmeſſer prüfend, betrachtete er die Innenſeite ſeines Hutes,

löſte ein Band heraus, welches er in kleine Stücke zerſchnitt, drohte mit

geballter Fauſt in die Luft, nahm ſeinen Reiſekoffer auf und ging mit

raſchen Schritten davon.

„Nicht ganz richtig im Oberſtübchen,“ ſagte ich zu mir ſelbſt im

Weiterſchreiten. Als ich an der Stelle vorbei kam, wo er geſtanden, hielt

ich an und blickte in den Fluß. Das Waſſer dort unten war mit Papier

ſchnitzeln bedeckt, die mit dem Strome fortſchwammen; nur eine Viſiten

karte hatte ſich im Graſe einer Bucht feſtgeſetzt. Ich hob ſie auf und las:

Cheops P. Mizzle.

Ein komiſcher Name, dachte ich. Vielleicht will er ihn vertauſchen;

ich wenigſtens würde es thun. Und die Karte einſteckend, um Emma da

mit ein Vergnügen zu machen, ging ich in das Hotel. # meinem Ent

ſetzen war die erſte Perſon, auf die ich ſtieß, mein alter Bekannter, Herr

Plauder.P Jedermann weiß, daß es Stellen gibt, wo man abſolut kein Waſſer

bekommen kann; doch da exiſtirt eine gewiſſe kleine Maſchine, die beſtändig

bohrend durch den härteſten Felſen dringt, bis ſie zu dem Waſſer kommt.

Herr Plauder erinnert mich immer an dieſe Maſchine. Menſchen, welche

der gewöhnlichen Pumpe widerſtanden, gaben alle Hoffnung auf, wenn

er den Bohrer anſetzte.

Wenn Plauder entdeckte, daß ich in dem Hotel war, ſo würde er

mich überall verfolgen und ſo lange fragen, bis ich ihm alles erzählte,

nicht nur, daß ich morgen Hochzeit halten wollte, ſondern auch was von

Dieſem und Jenem geſagt, und von Dieſem und Jenem gethan, und von

Dieſem und Jenem gedacht war, ſo weit ich es wußte. Wer die Ge

pflogenheit der Zeitungen meines Heimathlandes kennt, jede Hochzeitsfeier

aus der Geſellſchaft mit allen Details und nur möglichen Informationen

zu bringen, und erfährt, daß Herr Plauder ein ebenſo renommirter Publi

eiſt als gefürchteter Interviewer war, kann ſich meine Abneigung, ihm

gerade heute zu begegnen, vorſtellen. Ich beſchloß ihn daher zu „ſchneiden“.

Ich wollte ſchon in der Morgendämmerung auſbrechen und zwiſchendurch

auf meinem Zimmer ſpeiſen. Ja, ich mußte Plauder „ſchneiden“.

So zog ich meinen Hut tief ins Geſicht, drückte mich durch eine

Seitenthür ins Haus, wurde von einem Kellner empfangen und dann

zu dem mächtig herablaſſend dreinſchauenden Clerk des Hotels geführt,

der mir mit einem hoheitsvollen Blick ein Buch und Schreibfeder vorlegte.

O weh, das Fremdenbuch; daran hatte ich nicht gedacht! Ich war ver

loren. Plauder würde die Namen der Neuangekommenen leſen und ſich

ſogleich nach meinem Zimmer verfügen. -

Mir kam ein lichter Gedanke. Niemand kannte mich. Ich würde

vielleicht nie wieder hierher kommen. Ich wollte einen fremden Namen

einſchreiben und Plauder täuſchen. Mein böſer Genius muß es mir in's

Ohr geflüſtert haben, denn urplötzlich kam mir der Name auf der ge

fundenen Karte in's Gedächtniß und in derſelben Minute ſtand er ſchon

im Fremdenbuch:

Cheops P. Mizzle.

In dem Augenblick, als ich die Feder fortlegte, kam mir der Betrug

zum Bewußtſein und ich wurde purpurroth. Doch es war zu ſpät. Alles

was ich thun konnte, war, mich oben zu verbergen, bis der Morgenzug

ging. Ich folgte dem Kellner mit großer Behendigkeit nach dem an

gewieſenen Zimmer.

Einmal dort angelangt, ein gutes Abendeſſen und den Kellner vor

mir, der ſich, mit einem guten Trinkgeld bedacht, die Hände rieb, fühlte

ich mich ſicher.

„Wohlverſtanden,“ ſagte ich, „ich bin für Niemand zu Hauſe. Ich

bin müde und gehe gleich zur Ruhe. Wecken Sie mich früh genug zum

Sechs-Uhr-Zuge und bringen Sie mir den Kaffee herauf.“

„Sehr wohl, mein Herr. Gewiß, mein Herr. Sonſt noch Wünſche,

mein Herr?“ fragte der Kellner. -

„Nichts weiter“ entgegnete ich. Er zog ſich geräuſchlos zurück. Ich

ſchloß und riegelte die Thür hinter ihm zu und holte tief Athem. „Ge

rettet,“ murmelte ich. „gerettet, wenigſtens vor Plauder!“ -

Ich aß meine Mahlzeit, rauchte meine Cigarette, trank auf die Ge

ſundheit meiner Emma mit einem oder zwei Glas Madeira und begab

mich zur Ruhe. - -

Die Matratzen der Hotelbetten ſind hart, und meine machte keine

Ausnahme von der allgemeinen Regel. Dennoch ſchlief ich bald und feſt.

Ein lautes Klopfen an der Kammerthür weckte mich auf. Es war na

türlich der Kellner, doch erſchien es mir für ſechs Uhr noch zu dunkel.

Ich zog die Uhr unter dem Kopfkiſſen hervor und zündete ein Streichholz

an. Es war noch nicht drei Uhr; aber das Klopfen wiederholte ſich.

„Wer da?“ rief ich. -

„Ich, Herr,“ antwortete der Kellner.



Die Gegenwart. 43

„Ich will erſt um ſechs Uhr geweckt ſein,“ rief ich.

„Ja Her. Dies iſt nicht der Zug, Herr. Da iſt ein Herr, der Sie

zu ſprechen wünſcht.“

Plauder hatte mich ausfindig gemacht und war weiter gegangen,

als er gewöhnlich zu thun pflegte. Trotz meines Aergers mußte ich über

ſeine Unverſchämtheit lachen.

„Sagen Sie dem Herrn, ich ſchliefe,“ ſagte ich.

„Ja, mein Herr, ich ſagte ihm das, mein Herr; aber er beſtand

darauf, er müßte Sie ſprechen.“

„Gut; ſagen Sie ihm, er möchte zu Bett gehen; ich wollte ihn mor

gen ſehen!“

„Ja, mein Herr,“ ſagte der Kellner; aber er kehrte nach wenigen

Minuten zurück und rief: „Er ſagt, Sie müßten die Thür öffnen, mein

Herr!“ und eine andere Stimme fiel ein: „Ich hoffe, Sie werden meine

Gäſte nicht beunruhigen. Es iſt für alle Theile beſſer, wenn Sie den

Herrn ruhig einlaſſen.“

Plauder war alſo nicht los zu werden. „Verwünſcht,“ rief ich aus,

„ich bezweifle Ihr Recht, mich zu ſtören. Meine Ruhe iſt mir wichtig für

dieſe Nacht. Doch laſſen Sie ihn ein, wenn es nun einmal nicht anders

geht.“ Und ich ſtand auf, zog den Riegel zurück und legte mich wieder hin.

Ein ſchwerer Schritt dröhnte durchs Zimmer, ein zweiter folgte,

und dann wurde die Thür verſchloſſen und die Lampe angezündet. Auf

recht im Bett ſitzend, ſah ich zwei ſtark gebaute Männer, von denen der

eine mit dem Rücken gegen die Thür lehnte, und der andere zu Füßen

meines Bettes ſtand.

Ich reiſte mit einer großen Summe Geldes, ausreichend, um die

Koſten unſerer Reiſe auf dem Feſtlande zu beſtreiten, und mir kam der

Gedanke, daß dies bekannt geworden ſein könnte. Dieſe Menſchen waren

Räuber. Mein koſtbarer Reiſekoffer, der Werthpapiere, baares Geld, den

Trauring und einen Perlenſchmuck für Emma ſowie unſere Billets ent

hielt, ſtand neben dem Lager. Meine Piſtole lag unter dem Kopfkiſſen.

Die letztere ergreifend, bereitete ich mich, Leben und Eigenthum zu ver

theidigen. Doch einer der Männer entriß mir die Waffe, der andere er

griff mein Handgelenk, ſtreifte eiſerne Schellen darüber und lehnte ſich

drohend über mich mit einem Revolver in der Hand.

„Hülfe!“ rief ich. „Mörder! Man beraubt und mordet mich!

Hülfe! Hülfe!“

Nun miſchte ſich der Wirth ein. „Mein werther Herr, es ändert

nichts an der Sache, und Sie verderben nur den Ruf meines Hauſes.“

„Iſt es möglich,“ rief ich indignirt, „daß Sie mit den Dieben ge

meinſame Sache machen?“

„Diebe?“ ſagte der Mann mit dem Revolver. „Wir ſind gekom

men, Sie dingfeſt zu machen. Wir ſind Detectives, und das wiſſen Sie

recht gut. Wir waren Ihnen ſchon die ganze Woche auf der Spur.“

„Detectives?“ ſagte ich. „Dann haben Sie einen Ihrer gewöhn

lichen lächerlichen Mißgriffe gemacht und den Verkehrten aufgeſpürt.“

„Dann machten Sie wohl auch einen Mißgriff, als Sie Cheops

P. Mizzle in das Fremdenbuch ſchrieben?“ gab er höhniſch zurück.

„Ah! iſt es das?“ ſagte ich.

„Jawohl,“ entgegnete er. „Wir hatten die Spur verloren, als einer

der Gäſte dieſes Hotels, Herr Plauder, der unſer Geſchäft kennt, uns auf

den Namen im Regiſter aufmerkſam machte.“

„Oh, Herr Plauder! Und bitte, meine Herren, was habe ich ver

brochen?“

„Betrügerei!“

„Betrügerei! Nun ja, ich geſtehe, ich ſchrieb den Namen eines An

dern; aber es war ein kleiner Scherz von meiner Seite.“

„Der Scherz wird Sie theuer zu ſtehen kommen,“ ſagte der De

te tiv.

„Ich will Ihnen den Grund ſagen, ich wünſchte . . .“

„Nun, Sie brauchen ſich nicht ſelbſt anzuklagen, Herr Mizzle,“

ſagte der Andere.

„Mein Name iſt Lamm, Joachim Lamm.“

„Zu ſpät. Sie haben ſoeben ſelbſt den Betrug eingeſtanden. Kom

men Sie, Sie ſind unſer Mann. Vielleicht ziehen Sie vor mit dem erſten

Ä zu fahren, um Aufſehen zu vermeiden. Stehen Sie auf und kleiden

ie ſich an.“

„Ich verſtehe Sie nicht,“ ſagte ich. „Wollen Sie mich arretiren,

weil ich einen falſchen Namen in das Fremdenbuch ſchrieb? Ich verband

damit keine böſe Abſicht; ich will Ihnen Alles erzählen.“

„Wir arretiren Sie, weil Sie Herrn Iſaac Silberpfennigs Namen

unter verſchiedene Wechſel geſetzt haben, wie Sie recht gut wiſſen.“

„Nun und nimmer! Ich ſah nie einen Wechſel von Iſaac Silber

pfennig!“ -

Fas iſt merkwürdig! Sie ſind doch Jahre lang ſein Caſſirer ge

weſen?“

- „Ich? Ich? Ich bin keines Menſchen Caſſirer! Oh, nun verſtehe

ich! Cheops P. Mizzle iſt ein Betrüger, den ſie verfolgen?“

„Ganz recht,“ ſagte der Detectiv.

„Und Sie haben mich fälſchlich für ihn genommen,“ ſagte ich. „Es

war ſtupid, ſich unter angenommenem Namen einzutragen. Doch ich

verſichere Sie, mein Name iſt Joachim Lamm! Ich reiſe zu meiner Hoch

zeit. Ich bin im Geſchäft meines Vaters in Liverpool. Ich bin nicht

der Mann, den Sie ſuchen.“

„Wir möchten nicht gern Gewalt anwenden,“ ſagte der ältere der

beiden Herren. „Doch verſuchen Sie nicht, alte Praktiker hinters Licht

zu führen. Sie müſſen uns folgen.“

Ich ſaß in der Klemme. Freilich mußte ſich ja meine Unſchuld

herausſtellen; man brauchte mich ja nur mit Herrn Silberpfennig zu

confrontiren. Doch ein Aufenthalt war unvermeidlich; meine Hochzeit

mußte verſchoben, meine arme Emma beunruhigt werden. Plötzlich kam
mir ein Gedanke:

„Herr Wirth,“ ſaate ich, „rufen Sie Herrn Plauder! er kennt mich.“

„Wahrſcheinlich ein Helfershelfer,“ meinte der Detectiv.

„Nein,“ entgegnete der Wirth. „Herr Plauder logirt hier jeden

Sommer; er kennt alle Welt.“

„Es wird nur ein Verſuch ſein, die Sache zu verzögern,“ ſagte der

Detectiv. „Wecken Sie den Herrn nicht um nichts und wieder nichts.“

Doch der Kellner, deſſen Verſtand ich von dem Augenblick an zu

würdigen begann, und deſſen Auftauchen aus irgend einer dunklen Ecke

ich zu bemerken verſäumte, bemerkte: „Herr Plauder iſt wach. Er fragt

den Hausknecht über den Lärm aus, Herr. Er nimmt Antheil an Allem,

Herr, was vorgeht.“

Binnen wenigen Minuten trat Plauder in die Erſcheinung. Ich

hatte nie geglaubt, daß ich mich freuen würde, Plauder zu ſehen, aber

nun freute ich mich! Seine erſten Worte waren: „Was? Sie in der

Klemme! Ein ſo feiner junger Mann! Erzählen Sie mir Alles.“

Das thnt ich. Ich erzählte ihm Alles, wie ich hätte incognito

reiſen wollen, unterwegs eine Karte aufgegriffen und den Namen in das

Fremdenbuch geſchrieben habe. Auf ſeine Frage, warum ich hätte uner

kannt bleiben wollen, entgegnete ich nur:

„Die Zeitungsberichte! Sie wiſſen, wir möchten die Hochzeit in der

Stille feiern und nichts davon vor unſerer Abreiſe erwähnt wiſſen.“

Und Plauder war entzückt. Er befand ſich im Beſitz der erſten

Neuigkeit, die für ihn allemal werthvoll war, und die Detectives ließen

mich los, freilich ebenſo widerwillig, wie eine Bulldogge den Bettler.

Ich fuhr mit dem Sechs-Uhr-Zug, und Plauder brachte mich zum

Bahnhof.

Ich vermuthe, keine Hochzeit war je ſo allgemein bekannt gemacht,

als die unſere. Plauder mußte mindeſtens fünfzig Reporter interviewt

haben, denn alle Zeitungen brachten am nächſten Morgen Berichte von

meinem Abenteuer und Jeder, der meine Braut oder mich kannte, gab

uns das Geleit zum Dampfer.

Aus der Hauptſtadt.

Kommende Wahlen.

Im Herbſte dieſes Jahres finden die verfaſſungsmäßigen Wahlen

zum preußiſchen Abgeordnetenhauſe ſtatt, und wenn der verantwortliche

Leiter unſerer unverantwortlichen Politik, Seine Erlaucht Graf Coprivi,

den Antiſemiten und den Sozialiſten einen beſonderen Gefallen thun will,

wird man uns auch Aſchermittwochswahlen zum Reichstag beſcheeren.

Unter dieſem Geſichtspunkte nehmen die krampfhaften Anſtrengungen aller

auf den Parlamentarismus eingeſchworenen Volksbeglücker, beſtehende

Wahlſyſteme zu verbeſſern, ein mehr als oberflächliches Intereſſe in An

ſpruch, und die Abend für Abend ſtattfindenden, hochpolitiſchen Sitzungen

unſerer Bezirksvereine beunruhigen nicht nur argwöhniſche Ehefrauen,

welche die Vorliebe ihrer Männer für Nachtlocale kennen. Die ſpitzigſten

und anzüglichſten Bemerkungen beim Morgenkaffee, ſelbſt die Reviſionen

von Portemonnaien und Bruſttaſche verfehlen bereits ihren Zweck; allzu ſehr

iſt der theure Gatte überzeugt, daß mit der bevorſtehenden Währeforj auch

die Frage endgültig entſchieden wird, ob im 20. Jahrhundert aufgeklärter

Liberalismus herrſchen ſoll oder finſtere Reaction, und daß ein voll

bewußter Staatsbürger um ſo weniger auf dem Kampfplatze fehlen darf,

als er doch ſeinen Mitgliedsbeitrag von fünfzig Pfennigen jährlich nicht

umſonſt in die Bezirksvereins-Kaſſe gezahlt haben will.

Wenn bisher keine überwältigende freiſinnige Mehrheit in der

Kammer ſaß, ſo iſt nicht das tiefe Mißtrauen der Bevölkerung gegenüber

dieſer Partei, ſondern die ſchon durch Bismarck (man kann das gar nicht

oft genug wiederholen!) getadelte Elendigkeit des Dreiklaſſenwahl

Syſtems daran Schuld. Daß zufäliger Weiſe auch die Reichtagswahlen

trotz der inbrünſtigen Hülfe des Centrums und der Sozialdemokratie

Herrn Richter nicht an das Ruder gebracht haben, beweiſt, daß auch dies

Syſtem nichts taugt, vielmehr die Anſchauungen des Volkes nur „gefälſcht

und verzerrt“ wiedergibt. Es grübelt deshalb, wer ſich mit nutzbringen

der ehrlicher Arbeit nicht zu quälen braucht, zur Zeit über einen Wahl

modus, durch den mit Sicherheit die conſervative Majorität geſprengt wird.

Die Nation will, wenn ſchon nicht ihren Eugen, ſo doch jedenfalls

Alexander den Dicken auf der Miniſterbank ſitzen ſehen; ſie wünſcht ſich

nach dreißig Jahren heiligſten Ernſtes auch mal eine unbändig luſtige

Regierungsepiſode. Herr Meyer, der in Glühlampen und ## mit

gleicher Virtuoſität macht, bereitet ſich dadurch auf's Beſte für das

Handelsminiſterium vor, und Herr Generalconſul Goldberger, der

loyale Mann, welcher ſeinen Actionären Internationale Bank mit 120

gab und mit 105 wieder abnahm, hat lange genug Wechſelportefeuilles

geſchwungen, um nicht auch ein Miniſterportefeuille handhaben zu können.

Selten ſind die beſten Köpfe des politiſchen Deutſchlands ſo ange

ſtrengt worden, wie jetzt in der Wahlreformfrage. Ich bin nur ein

ſchwacher Menſch und nähre mich lieber noch, wie einer unſerer jüngſten

Lyriker, von Pfannkuchen als von Morgenzeitungen; ich leſe nicht viel,
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aber was ich im Laufe der Wochen an Vorſchlägen für neue Wahlſyſteme

auſfiſchte, würde bei trockener Aufzählung allein mehr Spalten füllen, als

der Herausgeber mir für ein ganzes Vierteljahr einräumt. Jeder „tadellos

Gediente“ z. B. ſoll ohne Weiteres in der zweiten Abtheilung wählen. Be

kanntlich dienen die allermeiſten Soldaten tadellos, und die allermeiſten

Bürger werden Soldaten; zu der zweiten Abtheilung fände alſo ein

ſolcher Andrang ſtatt, daß in ihr ſehr bald zehn mal mehr Wähler als

in der dritten wären. Von anderer Seite iſt die Proclamirung der Wahl

pflicht verlangt worden, weil ganz bekannter Weiſe an den Wahlen ſich

bisher vornehmlich die unruhigen, unzufriedenen Elemente, die Verſamm

lungsbrüder betheiligten, während die zufriedenen und ſtaatserhaltenden

Herrſchaften daheim geblieben ſind, in dem Glauben, es ginge auch ohne

ſie gut. Dieſe Wahlpflicht, es iſt wahr, würde vielleicht ein Uebriges thun,

all und jeden Geſchmack an dem wüſten Parteitreiben auch den Leuten zu

verleiden welche ſich bisher indifferent verhielten; dieſe Wahlpflicht würde

raſch die Reihen der Parlamentsgegner verſtärken und eine Regierungs

Ä herbeiführen, welcher wir ohnehin mit geſchwellten Segeln zu
LUCTIN . . .

z- 2:

2:

Es iſt noch nicht übermäßig lange her, daß Rußland von allen

Journalen, die etwas auf ſich hielten, als das klaſſiſche Land der Beſtech

lichkeit gebrandmarkt wurde, und als die Gaunereien des galiziſchen

Ritters und Hofrathes Trezieniecki an das Tageslicht kamen, bewieſen

manche Leute klar und bündig, weshalb die halbaſiatiſche Reaierung

Oeſterreichs für dieſe Vorkommniſſe verantwortlich war und weshalb ſo

was in einem liberalen Muſterſtaate nie paſſiren könnte. Inzwiſchen

haben die parlamentariſchen Panamiſten im Palais Bourbon überzeugend

dargethan, daß man ein unſäglich edeldenkender, unſäglich radicaler Volks

held und doch ein lumpus in folio ſein kann, ja daß keine Regierungs

form der Welt ſoviel Harpyen und Beutelſchneider züchtet, wie das Ideal

unſerer freiſinnigen Freunde, die parlamentariſche Republik. Die ver

uneinigten Staaten von Amerika mit ihren Jay Gould und ihrem Blaine

ſprechen in dieſer Beziehung ganze Bände. err Barth, der Eugen

Richters Gelehrigſter iſt, hat zwar neulich dem Abgeordnetenhauſe beweiſen

wollen, daß „nicht nur zufällig“ an den Panamaſpitzbübereien ausſchließ

lich Schutzzöllner ſich betheiligt haben, während der einzige Ehrliche durch

freihändleriſche GeſinnungÄ doch, fürchte ich, wird er mit dieſer

Narrheit außer bei ſeinen Fraktionsgenoſſen nur noch im Debattirclub

„Anti-Agraria“ zu Schildburg Beifall finden. Mit viel größerer Be

rechtigung könnte man z. B. behaupten, die größten Diebe von Paris

wären ihren Namen nach deutſch, ihrer politiſchen Geſinnung nach un

zweifelhaft freiſinnig, ſo Cornelius Herz, Demetrius Bach, Reinach,

Eiffel, Arthur Meyer vom „Gaulois“, Jacques Saint Cère, genannt

Roſenthal-Kaliſch.

Das parlamentariſche Truggold der neuen Le Cor's hat in Paris

auf dem Probierſtein nicht beſtanden, und Niemand weiß, ob es im

ätzenden Königswaſſer nicht bald völlig zergehen wird. Jedenfalls iſt zur

Zeit jeder Verſuch, das Anſehen des Äs zu heben, ſei es

auch nur durch ein möglichſt vernünftiges und gerechtes Wahlſyſtem,

völlig ausſichtslos. Ueberall vielmehr verräth ſich eine bedenkliche Neigung,

zu unterſuchen, was er denn bislang dem Vaterlande genutzt hat. Und

da zeigt es ſich, daß von ihm eigentlich nur die ſtimmbegabteſten Rufer

im Streite profitirt haben, daß man ihm mit gutem Gewiſſen nur die

Fähigkeit zuſprechen darf, Staatsbürgereitelkeit zu kitzeln. Den begrenzten

Kleinen iſt es ein tröſtlicher Gedanke, durch ihr Stimme direct auf den

Gang der Staatsmaſchine wirken zu können. Dank dem Parlamentaris

mus gewinnt der barbariſche Pöbel übertrieben großen, unheilvollen Ein

fluß auf die öffentlichen Geſchäfte. Dieſen Einfluß noch erhöhen wollen,

heißt ſelbſtmörderiſche Politik treiben; der Grundſatz a man a vote iſt im

ſchlechteſten Sinne ſozialdemokratiſch. Daß die Stimme eines Börſen

Piraten oder eines ſehr unkorſiſchen Parvenus fünfzig Mal mehr gelten

kann, als die eines hochbegabten Gelehrten, eines Künſtlers oder Dichters,

das freilich macht die modernen Parlamente lächerlicher als die ver

nichtendſte Satire es vermöchte; dieſen Wahnſinn aber dadurch zu be

kämpfen, daß man einen oberſchleſiſchen Analphabeten oder einen Berliner

Zuhälter vor der Wahlurne dem Bismarck gleich ſtellt, heißt doch mit

Petroleum Feuer löſchen. –

Herr Deroulède, der ein Mann von nicht gewöhnlichen Gaben,

glühender Vaterlandsliebe und keineswegs der wüſte Schreier iſt, als

welchen ihn bornirte Deutſchpariſer dem Berliner Spießer denunciren,

Herr Deroulède gewinnt bei ſeinem hartnäckigen Kampf wider den libe

ralen Panamaparlamentarismus immer neue Verbündete, und den Fran

zoſen iſt es ſehr wohl zuzutrauen, daß ſie ſich eines Tages der 500 Duo

deztyrannen im Palais Bourbon entledigen und das ſoziale, das ſtarke,

das unerſchütterliche Königthum proclamiren, von dem unſer Volk ver

worren träumt. Mit Herzka ſind es die modernſten und geiſtvollſten

Nationalöconomen, welche die heutige Parlamentswirthſchaft verpönen und

Fachparlamente fordern.

Nun ſoll ja nicht geleugnet werden, daß die Abſchaffung der Volks

vertretung in manches Leben verwüſtend eingreifen wird. Nicht nur, daß

viele Tauſend mit M. d. R. bedruckter Viſitenkarten völlig außer Cours

kämen, daß Fractions-Zweckeſſen mit Pommery Sec und Laterna magica

Bildern ausfallen müßten und ſo den Gaſtwirthen großer Schaden er

wüchſe, es möchten auch viele harmloſe alte Herren die Entziehung eines

Ä Zeitvertreibes kaum verwinden können. Ich will nicht

auf Rickert exemplificiren, dem ja immer noch ſein ſchöner grauer Papagei

bliebe, nicht auf Alexander Meyer, der dann, ganz Meyer und gar nicht

mehr Alexander, alle Kraft ſeinem Brotherrn Siemens widmete, nicht auf

den Contremeyer, den Juſtizrath, der in kein Dilemma mehr käme zwi

ſchen Eugen Richters und des Kaiſers Ungnade– aber eben dieſes Eugen

Richters tragiſches Geſchick wäre thränenerweckend. Vielleicht hülfe und

rächte er ſich durch Herausgabe neuer Jugenderinnerungen, die noch ein

ganz klein Bischen (– viel iſt nicht möglich –) ſalzloſer und triſter als das

erſte je ſein müßten, aber auf die Dauer ertrüge er ſein Friedrichs

ruh nicht . .

Indeſſen, kommen wir aus dem holden Traum zur Sache zurück.

zk xt
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Gewiß hat ſich das preußiſche Landtagswahlrecht als verbeſſerungs

dürftig erwieſen; iſt es doch bei einer Berliner Nachwahl vorgekommen

daß fünf active Staatsminiſter, der Herr Präſident an der Spitze, in der

dritten Abtheilung zu ſtimmen hatten, während im benachbarten Be

zirk ein wohlhabender Portier die Wonnen des Urwählers erſter Klaſſe

koſtete. Das preußiſche Staatsminiſterium hat dieſe kraſſen Uebelſtände

wohl erkannt und iſt ſehr geneigt, ſie abzuſtellen; active Staatsminiſter

ſollen hinfort, auch bei den erbärmlichſten Hungergehältern, ohne Weiteres

in der erſten Abtheilung, Portiers aber in der dritten wählen. Wenn

dieſer Paragraph noch nicht im Geſetzentwurf ſteht, ſo wird er hinein

amendirt. Der kommende Mann des Loyalfreiſinns, Herr Rickert, trat

entſchieden gegen das allgemeine und geheime Wahlrecht – in der Com

mune Berlin auf; im Uebrigen: a man a vote! Ein geflügeltes Wort

Otto Bismarck's, das er ſchmerzlich genug bereuen mag, ward von Rickert

u Tode gehetzt – ein Wort deſſelben Mannes, den Eugen Richter als

Ä entlarvt hat und der, wie jeder Freiſinnige weiß, ſeine ro

buſte Geſundheit nur dem Umſtande verdankt, daß er ſie ſchon längſt in

Spiritus geſetzt hat. Auf Leute, die närriſch genug ſind, Parlaments

berichte zu leſen, bevor ſie ihre Butterbrote darin einwickeln, macht die

ewige Wiederholung des Bismarck'ſchen Paradoxons gerade durch die Li

beralen den kläglichſten Eindruck; müſſen ſie doch glauben, daß der Frei

ſinn in Ermangelung eigener Gedanken bei ſeinem ſchlimmſten Feinde

Anleihen aufzunehmen gezwungen iſt. Doch glänzte, um der Wahrheit

die Ehre zu geben, bei der Wahldebatte nicht nur der fortgeſchritten li

berale Feſtredner durch gänzlichen Mangel an eigenen Gedanken; auch

was die Gegner vorzubringen hatten, war auf's Beſte geeignet, melan

choliſche Erinnerungen an lang vergeſſene, liebe Leitartikel wachzurufen.

Ein ſchelmiſcher Seiltänzer wollte das beſtehende Wahlunrecht damit ver

theidigen, daß es nun bald ſein fünfzigjähriges Jubiläum feiere. Am

beſten noch beſtand vor dem öffentlichen Urtheil der Herr, deſſen Rede

„auf der Journaliſtentribüne völlig unverſtändlich“ blieb und deshalb

dem Publikum vorenthalten werden mußte.

Meiner Treu, es gibt blinde Leute, denen niemals der Staar ge

ſtochen werden kann. Es gibt Leute, die immer noch glauben, mit poli

tiſchen Freiheiten und Verfaſſungsparagraphen wäre ein Volk glücklich

zu machen – wie es gewiß ſehr ſchätzbare und wohlmeinende Profeſſoren

gibt, welche die gefährlichen Magenfragen der Gegenwart mit ethiſcher Cultur

löſen wollen und den Inſaſſen des Aſyls für Obdachloſe ſtatt einer war

men Suppe Kant's geſammelte Werke zum Abendbrot überreichen. Das

Geknurr eines leeren Magens halten dieſe Herren allen Ernſtes für un

geſchickt ausgedrückte Sehnſucht nach den Idealen der Culturmenſchheit

und des helleniſchen Alterthums. Nun ſoll einer Aſſemblee von gewiß

ſehr ſchätzbaren und durchaus wohlmeinenden Profeſſoren keineswegs das

Recht beſtritten werden, auf ihre Art der Menſchheit Ach und Weh aus

einem Punkte zu curiren und Zweigvereine in allen bewohnten Gauen

Deutſchlands zu gründen; es iſt das immer beſſer noch als Philathelie

und Langweile. Eine Volksvertretung aber muß erkannt haben, daß den

breiten Maſſen der Vertretenen nichts, rein gar nichts gelegen iſt an der

Berechtigung, mit einem Miniſter am ſelben Wahltiſch zu ſtehen; daß ſie

ſich viel eher begeiſtern können für die Parole, mit einem Miniſter am

ſelben Tiſch zu eſſen. O Ihr freiſinnigen Tafelredner, ſeht hier einen

prächtigen Stoff für künftige Champagnertoaſte!

Das iſt des Pudels Kern, und um ſo häufiger muß auf ihn hin

gewieſen werden, als man immer wieder verſucht, die Schlachtlinie zu

verſchieben: um wirthſchaftliche Machtfragen handelt es ſich an der Jahr

hundertswende, allein um wirthſchaftliche; von der politiſchen ſprechen wir

nachher, erwächſt ſie doch organiſch aus den erſteren. Umgekehrt wird

kein Schuh daraus. Ueber zwanzig Jahre ſchon erfreuen wir uns des

allgemeinen und geheimen Reichstagswahlrechtes; die relative Mehrheit

der Wähler hat ſich mit brutaler Entſchiedenheit für eine neue Geſell

ſchaftsordnung ausgeſprochen, und die Antwort darauf gab ihr neulich

Herr von Stumm. Ein vaterländiſcher Politiker wird die Stumm'ſche

Rede in den ſchärfſten Ausdrücken verurtheilen, denn ſolche Provocationen

ſchädigen unheilvoll den conſervativen, den monarchiſchen Gedanken und

reißen ihn aus dem felſigen Boden wieder heraus, wo er juſt vielleicht

Wurzeln geſchlagen hat. Aber eben dieſe Rede beweiſt deutlich, daß eine

ſo ſtarke politſche Macht, wie die anarchiſch-ſozialiſtiſche Partei es ohne

weifel iſt, nichts auszurichten vermag gegen eine wirthſchaftliche Macht.

ie Wahlſtimme nicht, der ThalerÄ und entſcheidet. Die ſozial

politiſchen Reichsgeſetze ſind viel eher ThatenÄ Großmuth als

Thaten der Furcht vor Singer, Stadthagen und Bamberger; ſie gingen

gegen die Stimmen dieſer Herren und ihrer Gefolgſchaft durch. Lange

chon betont die kluge Sozialdemokratie in ihrem Namen das Wort „ſo

zial“ und überläßt es dem ſenilen Liberalismus, das zerſchliſſene Banner

der Demokratie zu ſchwenken. Ganz und gar auf wirthſchaftlicher Grund

lage muß die von allen Großgeſinnten mit brünſtiger Sehnſucht herbei

ewünſchte reformatoriſche Volkspartei ſtehen, welche, Königstreue und

ÄÄ bei jedem ihrer Mitkämpfer als ſelbſtverſtändlich voraus

ſetzend, die Umſtürzler von heute zerreiben oder in ſich aufnehmen wird.

Sie wird die ſozialiſtiſche Partei der Zukunft ſein,

Vielleicht iſt es das Unglück der modernen Staaten, daß in ihnen
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allen die politiſcheÄ vor der wirthſchaftlichen auftauchte; viel

leicht iſt es das Pech des Liberalismus, daß er als Frühgeburt und nicht

hundert Jahre ſpäter auf die Welt kam. Der Tag wird kommen, man

höret ſein Rauſchen wohl, da die freiſinnige Partei von Nutzen ſein

könnte, in demſelben Sinne, wie Eugen Richter während der Herrſchaft

Bismarck's als Gegengewicht unzweifelhaft von Nutzen war; aber an

dieſem Tage wird ſich auch von den bekannten älteſten Leuten der Local
reporter keiner mehr ihrer entſinnen können. Caliban.

Das Uationaldenkmal für Kaiſer Wilhelm I.

Reinhold Begas hat ſein Modell für das Nationaldenkmal Kaiſer

Wilhelm I. vollendet; der Kaiſer hat es beſichtigt und mit wenigen Aus

ſtänden genehmigt. Der Reichstag hat ſich feierlich des Rechtes begeben,

in der Denkmalfrage den Willen der Nation in etwas Anderem zu be

kunden, als im Geldbewilligungsrecht, alſo hier eigentlich nur im Geld

verweigerungsrecht. Wir ſtehen alſo in des Meiſters Werkſtatt vor einem

Entwurfe, der als ein endgültiger anzuſehen iſt, wenn der Reichstag von

ſeinem Recht einen günſtigen Gebrauch macht. Jede Kritik hat alſo nur

in bedingtem Maße Berechtigung, wenn man nämlich Kritik als ein

lebendiges Mittel auffaßt, in die Kunſtgeſtaltung mit einzugreifen, nicht

für das Recht hält, am Geſtalteten herumzumäkeln.

Feſt ſteht der Platz für das Denkmal: Es iſt jener vor Portal IIl

des Schloſſes, auf der freigelegten Schloßfreiheit. Es wird das Denkmal

auf einer Ausbuchtung in die Spree ſtehen, welche ſich an die Schleuſen

brücke anlehnt. Man wird das Denkmal ſehen: Wenn man vom Wer

der'ſchen Markt kommt, nachdem man an der Bauakademie vorbeigeſchritten

iſt; von den Linden kommend, hinter der Commandantur; von dem Cen

trum Berlins kommend, nachdem man die Weſtecken des Schloſſes umbogen

hat. Es wird das Denkmal alſo nicht eine Wirkung auf den Geſammt

eindruck Berlins machen, ſondern nur einen ſehr beſcheidenen Theil der

Stadt beherrſchen, es wird ſehr unglücklich zur Bauakademie ſtehen und

von den Linden aus wie in den Winkel geſtellt erſcheinen.

Dann weiter: Es wird vor dem Denkmal kein Platz ſein, um es

zu betrachten. Denn der Kaiſer reitet im Bilde dem Schloß zu, alſo auch

der belebten Straße, welche vor dieſem ſich hinzcht. Beides ſind Um

ſtände, auf welche die Fachkritik bei Wahl des Standortes von vorn

herein aufmerkſam machte, die aber auch von Begas nicht beſeitigt werden

konnten. Es iſt nur die Frage, wie und ob Begas ſich aus den unabwend

baren Schwierigkeiten herauszuziehen verſtand.

Seine Denkmalsentwürfe haben mit jeder Erneuerung an Einfach

heit gewonnen. Und das iſt ein ſehr erfreuliches Zeichen ſeiner Kraft,

ein Beweis dafür, daß ſeine Künſtlerſchaft volles Vertrauen verdient. Er

erwies ſich als ein Mann, der nicht nach Hülfsmitteln ſucht, um die

Schäden der Aufgabe zu verdecken, ſondern der die Aufgabe, ſo wie

ſie iſt, zu löſen trachtet. Und wenn er gleich heute feierlich erklärt: Dies

iſt das Beſte, was ich kann, mehr vermag ich nicht! ſo ſei es doch er

laubt, an ſeinem Worte zu zweifeln: Er kann noch mehr, als er bot,

und ich bin ohne Sorge, er wird ſich ſelbſt bei der Fortbildung in's

Große den Beweis hierfür in mancherlei Verbeſſerung liefern.

Zunächſt iſt es ihm gelungen, dem Fehler des Platzes in geiſtreichſter

Weiſe gerecht zu werden. Schon ſeinÄ Partner hinſichtlich der

das Denkmal umgebenden Architektur, Baurath Ihne, hatte gegen die

Spree eine halbkreisförmige Säulenhalle angeordnet, welche, gegen das

Schloßportal ſich öffnend, einen kleinen Denkmalplatz ſchafft. Begas hatte

den Sockel des Denkmals ſchon beim zweiten Entwurf ſo hoch angeordnet,

daß der Reiter für die von Weſten Kommenden über dieſe Halle frei

emporragte. Bei dem neuen Entwurf iſt dieſe Anordnung im Prinzip

beibehalten. Aber die Reiterfigur wurde größer, ruhiger, die Halle belebter,

reicher geſtaltet ſo daß ſie fur den Fernblick ſich mehr als Erweiterung des

Sockels darſtellt, für den Nahblick aber in der ſehr intereſſanten Linien

führung von allen Seiten der Figur ein rechter Hindergrund geſchaffen

wurde. Außerdem bietet jetzt die Halle nicht bloß einen Gang, ſondern

aalartige, überaus maleriſche Anordnungen, die für die Aufſtellung von

Denkmalen ſich trefflich eignet. Sie iſt nicht bloß Wandelbahn, man

kann nach deutſcher Sitte in ihr verweilen, ſie bietet geſchloſſenen Raum

mit prächtigen Durchblicken. Dieſe architektoniſche Löſung dürfe das

Beſte ſein, was bisher für den Platz geſchaffen wurde. Begas bediente

ſich zur Herſtellung des an den Dresoner Zwinger mahnenden Schmuck

werkes eines Schülers Wallot's, Halmhuber, eines Architekten, der eben

im Begriff iſt, Maler zu werden. So hat ſich in den beiden Schöpfern

die Trias der Künſte zuſammengefunden, die den Renaiſſancemeiſtern

eigen war und man ſieht es am Werke deutlich, daß es keine Architekten

und keine Bildhauerarchitektur iſt: es iſt eine rein künſtleriſche.

Ein geſchickter Zug war, die Enden der Halle nicht, wie Ihne wollte,

bis in die Flucht des Denkmals vorzuziehen. So erhält Begas für

freilich ſehr ſchmale Theile der Schloßfreiheit und des Schloßplatzes den

Blick auch auf den Sockel des Denkmals frei. Wenn man von der Kai

ſer-Wilhelmſtraße oder der Kurfürſtenbrücke kommend um das Schloß

biegt, wird man den beſten Anblick der Statue haben. Hierfür iſt auch

die Hauptgruppe angeordnet: denn man ſieht hier den Kaiſer im Mantel

und Helm, auf ruhig ſchreitendem Pferd, welches eine Viktoria führt, von

der Seite in ſehr glücklichem Aufbau. Die Schwierigkeit, daß den von

vorne Kommenden der Pferdekopf meiſt den Reiter verdeckt – hier

kommt die Viktoria noch dazu – konnte Begas ruhig unberückſichtigt

laſſen. Denn gerade vor dem Denkmal iſt die ungeeignetſte Art zu

ſeiner Betrachtung.

Das Denkmal ſoll dem Schloſſe gegenüber ſtehen und zwar dem

architektoniſch wohl werthvollſten Theile desſelben, dem Eoſander'ſchen Portal.

Es iſt zwar in Berlin üblich, zu Ehren Schlüter's des Portal als unbe

deutend zu verſchreien: Aber wer ein von Schulmeinungen unbeeinfluß

tes Auge hat, wird erkennen, daß in ihm das Barock in Berlin ſeine

reinſte und kräftigſte Offenbarung hervorbrachte. Es wird ſich alſo

fragen, wie verhält ſich das Portal, wie das Schloß zum neuen Denkmal?

Die Befürchtung, der Kaiſer werde im Denkmal ausſehen als reite

er in's Schloßthor, iſt dem neuen Modell gegenüber eine irrige. Der Sockel

ſoll 11, der Reiter 9 Meter hoch werden. Es erhebt ſich ſeine Helmſpitze

alſo über das Geſims des Portales und bleibt nur etwa 7 Meter unter

dem Hauptgeſims des Schloſſes. Es ſind das Abmeſſungen, die weit

über das Uebliche hinausgehen. Der Reiter am Denkmal Friedrichs des

Großen mißt 5,66 Meter, der Sockel 8 Meter. Der heilige Georg im

Schloßhof, der ungefähr ähnliche Aufſtellungsbedingungen hat, mußt im

Ganzen 8,7 Meter Höhe. Die Spitze ſeiner Fahne reicht etwa bis an den

Huf des kaiſerlichen Pferdes.

Trotzdem fürchte ich nicht eine Schädigung des Schloſſes. Im Gegen

theil will mir ſcheinen, als werde das Denkmal wohl die Wirkun von

Portal III beeinträchtigen, den Schloſſe aber zum Vortheil gereichen.

Sobald die Häuſer der Schloßfreiheit gefallen ſind, ſobald es alſo

dem Auge an einem Vergleichsmoment für die Größe des Königsbaues

fehlt, wird dieſer an Wirkung ſehr einbüßen. Halmhuber's vortreffliche

Architektur wird daher höchſt willkommen ſein, um in ihrer Zierlichkeit

den Maßſtab für die Größe des Ganzen abzugeben. Die beiden Quadri

gen auf den Eckbauten, die wohl etwas kleiner ſein könnten, als der

Entwurf ſie darſtellt, werden weiter den Maßſtab für das Kaiſerbild

darbieten, dieſes in Wechſelwirkung zum ganzen Schloß ſammt der

Kuppel, nicht bloß zum Portal treten. Ich glaube, daß hier ein ſehr

guter Griff gerade in den Maßſtäben gemacht wurde, wenngleich bis

her im Modell das Schloß ſelbſt nicht mit zur Darſtellung gelangte,

alſo ein ſicheres Urtheil nicht zu geben iſt. Jedenfalls wahrt Begas durch

die Größe ſeinem Denkmal ſelbſtändige Bedeutung, verhindert er, daß es

nur als Ornament des Schloſſes erſcheine.

Der Aufbau des Denkmales ſelbſt bietet nicht viel Neues. Mir ſcheint

die Anordnung des Poſtamentes die mindeſt glückliche Seite. Vier Löwen

liegen auf concentriſch ſich vorſtreckenden Blöcken, Trophäen bewachend. Zwi

ſchen den Blöcken ſteigt eine Treppe in vielen kleinen Stufen auf: Hier

iſt der ſchwächſte Punkt der Anordnung. Die Linien fließen nicht in ein

ander, man hat nicht die Empfindung, daß man nicht weiter experimen

tiren könnte, daß das Werk künſtleriſch fertig ſei. Die Linien weiſen zu ſehr

nach oben, theilen das Denkmal, laſſen es ſchmal erſcheinen. Die Architek

tur – mit Recht ſchlicht und ruhig gehalten – iſt trocken und dürftig.

Dem Bildhauer, der durch ſein geſammtes Wirken die alte Berliner Schule

in der Plaſtik mehr als ein anderer mit zu überwinden half, ſchlägt hier

der Architekt alter Berliner Richtung in den Nacken: Eckige, harte, ſaftloſe

Profile, ein dürres Baugerippe, welches zu beleben die Plaſtik vergeblich

ſich müht. Man ſehe z. B. die obere Geſinnslinie des Sockels, der nach

vorne abgerundet, an den Seiten gerade iſt: Es fällt in den Flanken

ein wie der Gaul eines Diſtanzreiters.

Wenn ich mir einem Meiſter wie Begas gegenüber erlaube, dieſe

Bedenken in aller Schärfe vorzutragen, ſo thue ich es in der Meinung,

daß ein begründetes Urtheil nach fremder Auffaſſung ihm doch vielleicht

willkommen ſei, nicht um ſeine Arbeit zu verkleinern. Jedes ſolches Ur

theil iſt individuell; und ich habe keinerlei Garantie, daß dem Meinigen

eine beſondere Richtigkeit inne wohnt. Es handelt ſich alſo hier nur um

Wiedergabe meiner Anſicht, welche Jeder für ſich vor dem Denkmal ſelbſt

prüfen mag. Obgleich die vier Genien, welche Begas an die Ecken des

Poſtamentes ſtellte, nach meiner Empfindung weniger Karyathiden-Charakter

und mehr Bewegung haben ſollten, obgleich mir „Krieg“ und „Frieden“

zu unvermittelt auf den Treppen ſitzen, zu gewaltſam bewegt werden

mußten, um den breiten Raum zwiſchen den Eckvorlagen künſtleriſch zu

füllen. trotz aller dieſer Bedenken zweifle ich doch nicht, daß es dem Meiſter

gelingen werde, den verſchiedenen Geſtalten den künſtleriſchen Zuſammen

hang zu geben, der ihnen nach meinem Empfinden noch vielfach fehlt.

Die Reiterfigur ſelbſt iſt zweifellos eine der beſten, welche von

Kaiſer Wilhelm I. bisher geſchaffen wurde: Es iſt, was Begas' Schöpfun

gen überhaupt in ſo hohem Grade auszeichnet, Stimmung in dem Werke.

Eine gewiſſe männliche Friſche, ein ſicheres Gottvertrauen, eine könig

liche Gelaſſenheit. Vielleicht auch nach meinem Empfinden, etwas zu

viel Stil, etwas zu viel Idealismus: Zwingt Begas wirklich ſein

Schönheitsgefühl, den Kopf des Fürſten ſo klein zu halten? Man fordert

ja laut von ihm, er ſolle den Kaiſer „ideal und monumental auf

faſſen“. Worin dies beſteht – das wiſſen die Wenigſten. Es heißt

dies doch nichts Anderes, als die wahre Geſtalt des Kaiſers umbilden,

bis ſie dem landläufigen Schönheitsgefühl mehr entſpricht als es die

Wirtlichkeit that: In Indien gibt man den Geſtalten zwanzig Arme, in

14. Jahrhundert ſtreckte man ſie in's Ungemeſſene, im 17. gab man ihnen

eine S-Schwingung und die Meiſter zu Anfang unſeres Jahrhunderts

brachten es auf, die Geſtalten groß erſcheinen zu laſſen, indem man ihnen

zu kleine Köpfe gab. Die Modejournale waren in dieſem „Idealismus“

vorausgegangen. Wenn Begas dem Kaiſer jene Geſtalt gäbe, die er

thatſächlich beſaß – und er war doch wahrlich eine ſchöne Mannesgeſtalt –

ſo würde die Welt ihn verläſtern und beſchimpfen. Ich hoffe immer noch,

er werde es bei der Ausführung doch noch thun. Denn er arbeitet nicht

für heute und für die Tageskritik: Das Nationaldenkmal bleibt hoffent

lich eine ganze Weile an ſeinem Platz ſtehen! Und da wird es ihm doch

wohl werthvoller ſein mit ſeinem Werke auch dann noch zu beſtehen, wenn
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die Damen in den Modejournalen einmal erſt wieder kurz und dickköpfig

Ä erſcheinen werden – und das iſt nur möglich, wenn er bei der

atur bleibt, ein Bildniß wahr und nicht „ideal“ ſchafft. Daß er das

Zeug dazu hat, bewies er in zahlreichen Werken völlig zur Genüge.

Die Allegorien, welche das Denkmal ſchmücken, ſind zum Glück be

ſcheiden. Da ich wenig Geſchick habe, Rebuſſe zu löſen, habe ich es auch ein

für allemal auſgegeben, mich mit dem Inhalt allegoriſcher Aufgaben zu

beſchäftigen. Er iſt mir völlig gleichgültig, wie etwa der Inhalt eines

Ornamentes. Aber eines iſt mir ſehr wohlthätig aufgefallen: es wird mit

den „Paladinen“ kein allegoriſches Spiel am Denkmal aufgeführt. Sie

ſtehen nicht am Sockel herum und jenen Kunſtkennern, welchen der „In

halt“ die Hauptſache iſt, wurde die Gelegenheit zum geiſtvollen Streit ge

nommen, ob dieſer oder jener Mann an dieſe oder jene Stelle gehöre.

Die Halle mit ihren Einzeldenkmalen bietet den Tummelplatz für ſolche

„Unterſuchunge“ ſpäterer Zeit. Und dann liegt irgendwo wohl bewahrt

die Million, welche das deutſche Volk für ein Bismarck-Denkmal aufbrachte.

Neben Kaiſer Wilhelm würde der Reichskanzler nur jene Rolle ſpielen

können, die er im Leben vertrat: die eines Än Hagen neben ſeinem

König Günther. Aber es ſoll dem Tronje an anderer Stelle ein Denk

mal geſchaffen werden, das ihm allein gilt: Iſt unſere Zeit zu klein dazu,

dies würdig zu geſtalten, ſo wird eine kommende dieſe Pflicht nicht

vergehen!

Koloſſal iſt das Reiterdenkmal Kaiſer Wilhelms I. Die Größe iſt

zwar ein ſehr äußerliches Moment, denn eine ſehr große Statue kann

künſtleriſch ſehr klein ſein. Aber das Maaß ſpricht doch ſeine Sprache

für Jeden: das haben alle Kunſtzeiten gewußt, daß es, zwar nicht für ſich

allein, wohl aber bei zielbewußter Aufaſſung ein echt ſchönheitliches Moment

ſei. Und wenn ſchºn der Platz für das Denkmal ein unglücklicher iſt, ſo

wird es doch an jener Stelle königlich, kaiſerlich erſcheinen, Ehrfurcht ge

bietend auch für die, welche dem Throne zürnen, namentlich aber

die von der gelehrten Aeſthetik Belächelten, denen zunächſt noch die Größe

das wichtigſte künſtleriſche Moment iſt: Und Kaiſer Wilhelm I. ſoll dort

ſtehen, nicht allein für die „Gebildeten“, ſondern für die ganze Nation.

Es fragt ſich nun, ob der Reichstag das Geld für das Denkmal

bewilligen werde. Schon tönen Unkenrufe aus ultramontaner Preſſe,

die Zeiten ſeien zu ſchlecht um ein Kunſtwerk auf öffentliche Koſten zu

errichten. Begas ſolle ſeine Phantaſie zügeln: Ein nettes Denkmal von

mittlerer Größe entſpreche der Beſcheidenheit des zu Feiernden am meiſten.

Man beachte wohl: Das Denkmal ſetzen wir nicht bloß dem

Kaiſer, ſondern auch uns ſelbſt. Wilhelm I. wird nicht beleidigt, wenn

es jämmerlich oder doch bloß ſo eben recht ausfällt: Wir werden den

Hohn zu tragen haben, wir, die Nachlebenden, die vom alten Kaiſer Ge

einten, wir und unſere Kindeskinder!

Und wenn der Reichstag jetzt kein Geld für künſtleriſche Zwecke hat,

ſo mag er wenigſtens kommenden Reichstagen die Hand nicht binden.

Im Mittelalter fing man mit einem großen Werke an und vertraute

auf die agitative Kraft des Begonnenen, daß ſie zum endlichen Ziele

führte: mit beſcheidenen Mitteln wurde ſomit Gewaltiges geleiſtet. Heute

gilt es für klug, eines Werkes Werden von vorn herein zu vernichten,

wenn man das Ende nicht alsbald überſieht. Haben wir Vertrauen zu

uns, wie es unſere Väter zu ſich hatten! Unſer Volk iſt reich genug, um

dankbar, im größten Stile dankbar zu ſein und dieſem Dank auch monu

mentalen Ausdruck geben zu können! Cornelius Gurlitt.

Opern und Concerte.

Margitta. Komiſche Oper in zwei Aufzügen von Rud. Bunge und

Jul. Freund. Muſik von Erik Meyer-Helmund, – Die Hexe.

Text nach Arthur Fitger vonÄ Ibſen. Muſik von Auguſt

U Il (l.

An zwei auf einander folgenden Tagen je eine neue Oper – das

iſt ein ſelbſt für Berlin ſeltener Fall! Die Kroll'ſche Oper brachte am

Donnerstag Meyer-Helmund's „Margitta“, die Königl. Oper am Freitage

darauf Fitger's „Hexe“, von dem Dänen A. Enna zu einer Oper umgeſtaltet,

zur erſten Aufführung. Die beiden muſikaliſchen Bühnenwerke erleben ein

ſehr ungleiches Schickſal: Margitta erfuhr eine deutliche und zweifelloſe

Ablehnung – wenigſtens von Seiten der muſikaliſchen Kritik Berlins –,

der „Hexe“ wurde eine im höchſten Grade wohlwollende Aufnahme von

Seiten des Publikums, theilweiſe auch der Kritik zu Theil. Glücklicher

weiſe war der Componiſt der „Margitta“ nicht zur Stelle, während der

glückliche Däne – der ſich, wie man hört, aus den niedrigſten Verhält

niſſen zum „Meiſter“ emporgearbeitet hat –- den reichen Beifall „in per

sona“ wiederholt einheimſen konnte.

Im Allgemeinen wird man ſagen können, daß dieſer Ausgang ein

Gottesurtheil, alſo gerecht und vernünftig zu nennen iſt, trºtzdem eine

ganz erhebliche Anzahl „Wenn“ und „Aber“ dort das ablehnende, hier

das zuſtimmende Urtheil der „vox populi“ einſchränken müſſen. So viel

iſt gewiß: „Margitta“ iſt als Oper, und als komiſche Oper obendrein,

unhaltbar, lediglich in Folge ihres geiſtloſen, albernen Librettos. Man

weiß nicht, ſoll man mehr die Naivetät des Componiſten anſtaunen, oder

die Unverfrorenheit der Textdichter (es gehörten zwei dazu, ſo ſchlechten

Text zu Stande zu bringen!), ſolchem Opernſubject Bühnenleben geben

zu wollen! Mühſam ſchleppt ſich die „Handlung“ zwei Acte hindurch und

bietet als Hauptaction nichts, als daß der lüſterne Corregidor von Se

villa, der die Müllerstochter Margitta mit Liebeswerbungen verfolgt, im

erſten Act von dieſer auf die Knie gedrückt und – da er in Folge ſeiner

Wohlbeleibtheit ſich nicht zu erheben vermag – von den Bauern verlacht

und verſpottet wird, im zweiten Acte bei ähnlicher Situation in den Mühl

graben geräth, während Ä keineswegs beſſere Hälfte Donna Mercedes

ebenſo vergeblich, aber mit nicht ſo „tragiſchem“ Ausgange, ihre Netze nach

Fernando, dem hübſchen Senftenträger und Verlobten der Margitta wirft.

Dazu hat der Componiſt des hübſchen „Zauberliedes“ eine Muſik ge

ſchrieben, welche die ganze Scala der muſikaliſch-dramatiſchen Stilarten

durchläuft: vom a capella-Enſemble der großen Oper bis zu den bur

lesken Tries der franzöſiſchen Operette. Des Pudels Kern aber iſt ihm

die Liedform in ihren drei vulgärſten Gattungen: dem der Carmen ab

gelauſchten Tanzliede, dem hyperſentimentalen Strophenliede, das an den

wackeren Lortzing anknüpft, aber in unaufhaltſamer Decadenz tiefer und

tiefer ſinkt, und endlich dem ſpecifiſch Meyer-Helmund'ſchenÄ
mit ſeinem Talmi-Pathos und ſeiner phraſenhaften Melodie. Aber trotz

der Unklarheit und Unreife, die ſich in dieſer Stilvermengung ausſpricht, trotz

der aus der Einfügung des Zauberliedes deutlich erkennbaren Abſicht, mit

ſeinem Werke nichts als Effect bei der großen Maſſe zu erzielen, zweifle

ich nicht, daß Meyer-Hellmund durch ſeine gefällige Melodik, durch ſeinen

ſtellenweiſe deutlich erkennbaren Sinn für das echt Volksthümliche und

Stimmungsvolle mit derſelben Muſik an anderer Stelle und in anderer,

d. h. etwas vernünftigerer textlicher Verbindung einen beſſeren Erfolg gehabt

hätte. Unſerer deutſchen Spieloper, richtiger unſerem deutſchen Singſpiel,

fehlen Männer von der Begabung eines Meyer-Helmund. Wollte er ſich

nicht von dem „klingenden“ Erfolge ſeiner Lieder beſtimmen laſſen, ein unter

geordnetes Genre zu cultiviren, wollte er aus dem genauen Studium

Lortzing's und ſeiner Vorgänger erkennen, welche ſchöne und edle Auf

gabe ſeiner zweifelloſen Begabung erblühen könnte, wollte er endlich, ge

treu dieſer Erkenntniß und unbekümmert um falſche Rathgeber dem

deutſchen Singſpiel ſeine reinſte und beſte Kraft widmen, der mit pein

lichſter Ungeduld herbeigeſehnte „Erfolg“ würde nicht auf ſich warten laſſen

und ihm würden ſo ſchmerzliche Täuſchungen, wie „Margitta“, erſpart

bleiben. Denn ich bleibe dabei: Meyer-Helmund's Muſik zu „Margitta“

iſt trotz der Ueberladung mit Walzerrhythmen und trotz all der anderen

oben gerügten Mängel ein glänzendes Zeugniß für die Begabung des

Autors zum deutſchenÄ Die Aufführung muthete einzelnen

Kräften der Kroll'ſchen Bühne herbe Anſtrengungen zu; vor Allem dem

„Corregidor“, Herrn Worms, deſſen muſikaliſche Sicherheit mindeſtens

ebenſo zweifelhaft iſt, als die Tragfähigkeit der hochmögenden Corregidoren

Beine im erſten Act.

Mußte man ſich bei der „Margitta“ über ein wahres Nichts von

Handlung beklagen, ſo hat man angeſichts der Fitger-Enna'ſchen „Hexe“

das Gegentheil zu thun. An der Ueberfülle der Handlung iſt zuerſt der

Textdichter, dann der Componiſt erſtickt! Jener hatte bereits das fünfactige

Fitger'ſche Drama wahrlich nicht zu Gunſten ſeiner pſychologiſchen Ver

tiefung und vollkommeneren Herausarbeitung ſeines hiſtoriſchen Hinter

grundes auf vier Acte reducirt, die dramatiſche Expoſition verdunkelt und

es ganz unklar gelaſſen, weshalb Thalea als „Hexe“ geſteinigt werden

und ſchließlich von der Hand des orthodoxen und bibelfeſten Lubbo fallen

muß. Durch die Degradirung Simeon's zu einer ganz untergeordneten

Opernſchablone iſt die fauſtiſch-freigeiſtige Natur Thalea's, ſeiner Schülerin,

und ihr Abſcheu gegen die Ceremonien der Kirche, gegen den Gottesglauben

des gemeinen, von jeſuitiſchen Eifereru verführten Volkes, unverſtändlich

geworden; die jovialen Soldatenſcenen ſind weggefallen und vom ganzen

zweiten Act iſt nur die dem erſten Opernact mühſam und hirnwidrig

angeklebte Verſchwörungsſcene geblieben. Das genügt ſicher, um das

Libretto als dramatiſch verfehlt zu erweiſen, obwohl es eine muſikaliſch

kritiſche Fraction wortgetreu nach der ausgegebenen Parole ihres Führers

und Berathers als eins „der beſten neuerer Zeit“ geprieſen hat. Zu

alledem hat der Prager Operndirector Angelo Neumann von den vier

Acten der Oper das letzte Drittel des zweiten Actes und den letzten ge

ſtrichen und den Schluß des vierten Actes einfach an die erſten zwei

Drittel des dritten Actes gehängt. Damit iſt der Charakter der Almuth

überhaupt unmöglich geworden. Almuth empfängt ihre Weihe dadurch,

daß ſie Thalea das Leben rettet: ſie trifft der Steinwurf, der für Thalea

beſtimmt war. Das rechtfertigt erſt Thalea's endgültige Entſagung und

verſöhnt uns damit, daß ſie ſelbſt ſterbend Ahlmuths Hand in die Edzard's

legte. Und wie ganz anders wirkt nach dieſem Vorgang, denn jetzt die

letzte Strophe des Thalea - Liedes im vierten Act: „Strahlt die Sonne

auch klar und hell, welkt die liebliche Roſe doch ſchnell“. Das Lied, das

im erſten Act bereits erklungen, wirkt hier wie erlöſend, ſühnend und ver

ſöhnend, in echt muſikaliſch-dramatiſcher Weiſe. Und dieſe erhabene Wir

kung hat ſich der Componiſt einfach durch den Rothſtift Angelo Neumann's

nehmen laſſen! Durch die unbarmherzige und ſinnloſe Kürzung iſt aber

ein Mißverhältniß der einzelnen Theile zu einander entſtanden, wie es

ſchreiender kaum gedacht werden kann. Die erſten zwei Acte ſind ihrer

Dauer und Entwickelung nach auf vier Acte bemeſſen; daher ſchreitet die

Handlung im erſten langſam fort und kommt im zweiten ganz zum Still

ſtand: Xaver und Lubbo, die Gegenſpieler, betreten während dieſes Actes

überhaupt nicht die Bühne – und doch muß ſich gerade hier die Kata

ſtrophe, die jene herbeiführen, vorbereiten! Der letzte Act nimmt ſich danach

aus, wie ein klein winziges Dach auf einem über die Maßen mächtigen

Unterbau.

Wenn die Oper trotz dieſer Mängel einen unbeſtrittenen Erfolg hatte,

ſo mag das zum Theil in den geringen Anſprüchen liegen, die man an

Operntexte ſtellt. Zum anderen, weſentlichen Theil gebührt dem Compo

niſten das Verdienſt dafür. Er iſt Eklektiker und hat ſeine Vorbilder ge

nommen, wo er ſie fand und wie er ſie brauchen konnte. Die Wagnerianer

mögen ihn nicht, und mit Recht, denn Enna's Motive ſind viel zu wenig



Nr. 3. 47Die Gegenwart.

charakteriſtiſch, ſondern tragen ein conventionelles Allerweltsgeſicht. Er

paktirt mit den Alt-Italienern und gibt Edzard ein Auftrittslied („Ich grüße

dich, Heim“), das an den tollſten Verdi der Ernani-Periode erinnert; das

Streichorcheſter behandelt er à la Goldmark, die Blasinſtrumente ſtellen

weiſe nach Wagner'ſchem Vorbild, ebenſo mag die Chorbehandlung manchen

an den „Fliegenden Holländer“, die Bühnenmuſik beim Hochzeitzuge ſogar

an den Marſchner erinnert haben. Auch beſtimmte, greifbare Reminis

cenzen hat man erwähnt. Wir legen darauf keinen Werth; Reminiscenzet

ſind billig zu haben und zumeiſt obendrein verfehlt. Aus Enna's Muſik,

namentlich dem zweiten und dritten Acte ſpricht, wenn nicht Alles täuſcht, ein

Künſtler, der es ernſt nimmt mit ſeiner Kunſt. Er iſt nicht in erſter Reihe um

ein theoretiſch makelloſes Muſikdrama bemüht, ſondern zu Convenienzen ge

neigt und beſtrebt, jedem Genre das Gefällige und muſikaliſch Wirkungsvolle

abzugewinnen. Dabei fehlt ihm keineswegs die dramatiſche Ader, wie die

Ä Schlußſcene des zweiten Actes (Thalea und Almuth) unwiderleglich

eweiſt. Was er bereits in der „Hexe“ neben manchem Flachen Gutes und

Brauchbares gegeben hat, verdient laute Anerkennung, und erweckt die

Ä da Ä demnächſt zu erwartende „Cleopatra“ einen weiteren

Fortſchritt bedeute.

Die Aufführung endlich, welche dem Werk durch unſere königl. Oper zu

Theil wurde, verdient die höchſte Anerkennung. Die Zeit des Niederganges

unſerer Oper iſt vorüber, ein friſcher, kräftiger Aufſchwung iſt Ä ſpüren,

der die allergünſtigſten Ausſichten auf die Zukunft eröffnet. ie Palme

gebührt unſtreitig dem neuen Kapellmeiſter Herrn Dr. Muck, der das Werk

einſtudirt hatte und mit der bewundernswerthen Klarheit, Umſicht und Ruhe

eines Muſter-Kapellmeiſters leitete. Ich erinnere mich nicht, jemals im

Opernhauſe eine ſolch abgerundete, allſeitig ſichere und wahrhaft gediegene

Operndarſtellung erlebt zu haben. Von wundervoller Abtönung war der

reizende Frauenchor im zweiten Act, ſicher griffen die Geſammt-Chöre im

zweiten und dritten Act ineinander, das Orcheſter war von einer ausge

ſuchten Klangſchönheit; nichts Rohes, Brutales oder auch nur Unreines

ſtörte die Harmonie des Ganzen. Auch die Darſteller der Haupt- wie

der Nebenparthien boten durchaus Vortreffliches. Regie und Inſcenirung

der Oper ließen keinen Wunſch unbefriedigt. Aber das Hauptverdienſt

hatte doch der neue Kapellmeiſter, zu dem man unſere Oper auf das

Wärmſte beglückwünſchen kann. Heinrich Reimann.

Notizen.

„Michael Servet“ von G. Ruſeler. (Varel, Acquiſtapace).

Der hiſtoriſche Servet war ein Gegner des Dogmas der göttlichen

Dreieinigkeit und wurde deshalb auf Betreiben des Genfer Reformators

Calvin verbrannt. In dieſem Trauerſpiel werden mannigfache Vorkomm

niſſe benutzt, aber im Ganzen iſt die Handlung frei erfunden. Servet iſt aus

Vienne, wo er den Feuertod erdulden ſollte, entflohen und ſucht in Genf

eine Zuflucht, erfährt aber durch ſeinen Freund Berthelier, daß ſoeben

Calvin ſeine Schriften verbrennen läßt. Er naht ſich nun dem Gewal

tigen unter falſchem Namen, rettet ihm das Leben und gewinnt die Liebe

ſeiner Nichte Marie, die mit einem fanatiſchen Refugié verlobt iſt. Calvin

fühlt ſich zwar zu Servet hingezogen, ſein chriſtlicher Eifer ſcheint ihm

aber etwas verdächtig; er will eine Probe und fordert ihn auf, den

Aufenthalt des verhaßten Servet zu erfahren und geſteht, daß ſeine Ver

haftung in Vienne ſein Werk geweſen. Auf das Tiefſte empört, gibt ſich

Servet zu erkennen. Calvin vermag es dennoch nicht, den Retter ſeines

Lebens zu opfern und weiſt ihn fort aus Genf. Er aber bleibt und läßt

ſich mit den Libertinern in eine Verſchwörung ein, ja, im Sturm der

Leidenſchaft gibt er das Verſprechen, Calvin zu töten. Die That gelingt

aber nicht, weil Maria dazwiſchen tritt. Infolgedeſſen ſcheitert derÄ
ruhr durch den Muth und die Entſchloſſenheit Calvins. Servet wird ge

fangen. Calvin ſucht ihn zum Widerruf ſeiner Lehre zu bewegen und

dadurch zu retten, aber die ſich ſelbſt aufopfernde Maria zeigt dem Geliebten

den Weg zur Freiheit. Der Conflict liegt im Gegenſatz zwiſchen der

ſtarren, gebundenen, aber durch ihre Geſchloſſenheit imponirenden Welt

anſchauung und der freieren Richtung des Geiſtes, die von dem Pantheiſten

Servet vertreten wird. Dieſer iſt ein reiner Charakter, aber kein Mann

der rückſichtsloſen That. Er geht ſcheinbar unſchuldig zu Grunde, weil

er von dem Verbrechen zurücktritt, aber in Wirklichkeit hat er mit ſeinem

Charakter und ſeiner Weltanſchauung gebrochen und dadurch ſeinen Unter

gang verurſacht. Der Dichter hat verſucht, die reiche Handlung in knappen

Scenen und gedrängtem Dialog vorzuführen und ſo ein Bild zu geben

von dem Genf Calvins, das in jener Zeit einem brodelnden Hexenkeſſel

glich. Zahlreich ſind die Streiflichter, die aus der Gegenwart, die von

ähnlichen Kämpfen erregt wird, auf die düſteren Geſtalten dieſes Refor

mationsdramas fallen. Das Stück iſt in ſeiner ganzen Anlage und

Durchführung für die Darſtellung berechnet, dramatiſch und theatraliſch,

iu Kern poetiſch und äußerlich bewegt zugleich und eine durchaus

gelungene Talentprobe. Möge ein tapferer Bühnenleiter den Muth zur

Äg finden!

Gartheil und Krauſeminz, Lieder im Volkston von Anton

Auguſt Naaf. (Berlin, J. H. Meidinger.) Der Dichter ſagt im Nachwort:

„Gartheil und Krauſeminz – wie dieſe Gartenlieblinge des deutſchen

Volkes, wenden auch die vorſtehenden Liedchen ſich in ihrer volksthümlich

ſchlichten Natürlichkeit an Sinn und Herz unſeres Volksthums. Ste

wollen nicht durch ſeltene, abſonderliche Formen und glänzende Farben

prunken; ohne eigentliche Volkslieder in dem Sinne zu ſein, daß ſie etwa

ſchon vorhandenen Muſtern nachgebildet oder aus bereits beſtehenden

Volksdichtungen bearbeitet worden wären, ſind dieſe Lieder in der Art

entſtanden, daß der Verfaſſer derſelben als Sohn des Volkes, mit deſſen

Leben und Fühlen, Sitten und Bräuchen von Kindheit an vertraut, die

volksthümlichen Anregungen, die er aus dem Leben des Volkes heraus,

vom Boden der deutſchen Muttererde her, empfangen hat, in volksthüm

licher, volksmäßiger Weiſe ſelbſtändig formte, hiermit alſo keine Nach

oder Umdichtungen oder Bearbeitungen bietet.“ Und Naaf hat in manchen

Fällen den erſtrebten naiven Volkston zu treffen gewußt. Er iſt immer

ſchlicht, ſinnig, innig und ſangbar. Man höre das folgende allerliebſte

Lied:

Zwei Diſteln,

Die ſtechen,

Und wollen ſteh'n allein:

Die ſollſt nicht brechen,

Nicht winden

Und binden

In einen Strauß hinein!

Zwei Neſſeln,

Die brennen

Und wollen nicht lieblich ſein –:

Die mußt du trennen

Bei Zeiten,

Und ſcheiden,

Sonſt gibt es Noth und Pein!

Zwei Herzen

Voll Treue,

Die wollen eins ſtets ſein –:

Die ſoll ohne Reue

Und Leiden

Nichts ſcheiden,

Sie müſſen eins ja ſein!

Weniger haben uns die Lieder gefallen, die an Volksgebräuche und Volks

ſitten anknüpfen und ſie ſomit der Nachwelt erhalten helfen wollen, denn

ein doctrinärer Zug und Stubenluft haften ihnen an. Ja, ſogar häßliche

Är UndÄ entſtellen da und dort ein ſchönes Ge

dicht:

Wen ſollt' ich neiden wohl um Glück und Glanz

Im bunten Wirrniß dieſer Erdenwelt?

Mein Glück iſt reich in ſich, iſt voll und ganz,

Ich hab' ein ſchlichtes Heim mir wohlbeſtellt.

Ein wenig mehr Licht über Bismarck, Caprivi und die

eben erlebte Mobilmachung des Liberalismus. (Berlin, F. Stahn.)

Eine der überflüſſigſten und langweiligſten Erſcheinungen unſerer heilloſen

Broſchürenſeuche. „Meinungen, keine Enthüllungen“ verſpricht der trockene

Doctrinär, aber er hätte gut daran gethan, auch die erſteren für ſich zu

behalten. Er beginnt mit einer widerlichen Verkleinerung derÄ

Bismarck's, ſchwärmt dann für das Schulgeſetz und die Jeſuiten, donnert

gegen den Liberalismus und die Wiſſenſchaft und ſchließt nach byzan

tiniſchem Wettkriechen mit einer grotesken Lobhudelei des neuen Reichs

kanzlers, der ihm auch noch „halbiut“ ein ganzer Held und Bismarck

natürlich vollkommen ebenbürtig, wenn nicht überlegen iſt. Si tacuisses! ...

Kloſterjäger. Roman aus dem 14. Jahrhundert von

Ludwig Ganghofer (Stuttgart, Bonz). Nachdem er ſein Talent an

werthloſe Senſationsſtücke und Geſellſchaftsromane vergeudet, findet Gang

hofer hier ſein eigenſtes Gebiet der alpinen Dorfgeſchichte wieder und damit

ſeineÄ Dieſe Gebirgsmenſchen ſind prächtig gezeichnet, wahr

und poetiſch zugleich, und ihr Geſchick greift uns mächtig an's Herz. Wenn

auch für unſeren realiſtiſchen Geſchmack die oft allzu romanhaften Ver

wickelungen und der Allerweltsprobſt von Berchtesgaden etwas altmodiſch

und unwahrſcheinlich gemahnen, ſo wird doch gerade dieſer ſpannende

Theil dem Buch gewiß viele dankbare Leſer gewinnen.

Zu Thal. Gedichte von S. Fritz. (Leipzig, Reißner.) Je n'ai

ni père, nimère, ni frère, ni soeur, ni femme, ni enfants, je n'ai que

la rime. Das Motto aus Maupaſſant gemahnt uns wie Affectation, denn

die ernſten ſchwermüthigen Gedichte von Fritz ſind unwirklich und un

wahr, gemacht und verkünſtelt, während nur die fröhlichen und humo

riſtiſchen echt und friſch uns anmuthen. Die Schattenriſſe haben Witz,

und die Vergnügungsreiſe eines Mißvergnügten ſogar Humor.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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Bei Beſtellungen berufe man ſich auf die „Gegenwart“.

Im Verlage von Wilhelm Iriedrich in Leipzig

erſchien ſoeben:

Karl Q3leibtreu als Dramatiker.
Ein Wort an die deutſchen Bühnenleiter

VON

Hans Merian.

Preis broſchiert Mk. 1,–.

Dieſe flott geſchriebene dramaturgiſche Studie Ä ein vollſtändiges Bild von Karl Bleibtreus dramatiſchem

Schaffen, indem ſie zum erſten Male die Bühnenwirkung der einzelnen Stücke des Dichters und der darin enthaltenen

Rollen unterſucht. DabeiÄ Merian, als ſcharfer und durchaus gerechter Kritiker,Ä Streiflichter auf die

heutige Bühnenkunſt überhaupt und auf unſer Theaterweſen fallen. Beſonders jetzt, wo ſich in unſerem Bühnenweſen große

Veränderungen vollziehen und ſich die Schulen uud Parteien mehr als jemals befehden, dürfte Merians treffliche und
Ä fleißige Studie in manche ſchwebende Frage Klarheit bringen, und daber wird ſie jedem Bühnenfreund will
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-

Romane von Theophil 5olling

Der Klatſch. Irau Minne.

Ein Roman aus der Geſellſchaft. Ein Künſtler - Rom an.

2 Cheile in einem Bande. 2 Cheile in einem Bande.

Vierte Auflage. Dritte Auflage.

Preis: Geheftet / 6.–. Gebunden / 7.–. Preis: Geheftet / 6.–. Gebunden / 7.–

Gouſiſſengeiſter.

Ein Theater - Rom an.

2 Theile in einem Bande.

Dritte Auflage.

Preis: Geheftet / 6.–. Gebunden / 7.–.

In allen größeren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal nicht der

Fall, erfolgt gegen Einſendung des Betrages poſtfreie Zuſendung durch den Verlag

H. Haeſſel in Leipzig.

2oooooooooooooooooooooooog

Z I. 3. Metzlerſcher Verlag, Stuttgart. Z
Q ÄT FTD

§ Erinnerungen alter und neuer Beil §
Z von Ferdinand Graf Eckbrecht O

) PF D -d

Dürckheim. §
Z 2 Bde., eleg. geb. M. 12.– 8

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Das WißltiSB histºrische Werfer Neue

Die Gründungsgeſchichte des Deutſchen Reiches,

usführlich und unparteiiſch von einem der her

vorragendſten Hiſtoriker der Gegenwart geſchrieben,

ſollte von jedem Deutſchen geleſen werden. –

Es ſei noch auf die Darſtellung der Vorgänge

in Ems hingewieſen.

Die „Tägliche Rundſchau“ ſagt: Wenn ein

Buch verdient in der deutſchen Familie heimiſch

zu werden, ſo iſt es ſicher das vorliegende 2c.

Die „Kölniſche Ztg.“ ſagt: Es iſt ein nach

Ausſtattung, Form, Darſtellung und Inhalt gutes

Buch, das wir nicht nur dem Deutſchen, ſondern

auch dem Publikum des Auslandes empfehlen 2c.

Preis halbfranz gebunden M. 5.60.

Verlag von C. E. M. Pfeffer in Leipzig.

Neuer Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

Buſch, E., Urſprung und Weſen der wirtſchaftlichen Kriſis mit Angabe
der Mittel ihrer Beſeitigung. Preis 1 M. 50 Pf.

Mühlhauſen, N., Goethe ein Sozialiſt?! Preis 60 Pf

Boßert, B., Bur Herrſchaft der Seele. Freie Blicke in die Ver
gangenheit, Gegenwart und Zukunft des Menſchengeſchlechts. Preis 1 M. 50 Pf.

Staehely, J. A., Thales erwacht! Eine Erklärung des Wesens
der Naturkräfte. Cart. Preis 2 M.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

ImT UVIIFF in Jena erſchien:

Die Phyſiologie des Schönen

Paul Mautegazza.

Einzig autoriſirte deutſche Ausgabe.

I. Theil. WEpikur. 2 M., eleg. geb. 3 M.

II. Theil. Wörterbuch des Schönen. Ein ſtarker Band. 5 M., eleg.

geb. 6 M. 20 Pf.

Epikur bringt uns das eigentliche Glaubensbekenntniß des berühmten Verfaſſers.

Im zweiten Theil finden wir dieſelbe Vereinigung eines warmen Idealismus mit

gründlicher wiſſenſchaftlicher Erkenntniß, die für Mantegazza charakteriſtiſch iſt. Er be

müht ſich aufs neue das Weſen der Schönheit zu ergründen und ſtimmt vorzugsweiſe

den Anſichten deutſcher Aeſthetiker bei.

Soeben iſt nunmehr vollſtändig erſchienen:

Frº Hebbel's -–

+ Briefwechſel
mit Freunden und berühmten Zeitgenoſſen.

Mit einem Vorwort herausgegeben von

ZFelix Bamberg.

Nebſt den Bildniſſen Hebbels und Bambergs.

2 Bände. I. Band XIV und 460 Seiten.

Preis 12 Mark.

II. Band 616 Seiten 15 Mark.

Berlin GW., Bernburgerſtr. 35.

G. Grote'ſcher Verlag.

In meinem Verlag erſchien:

Die Jungen von Holzgrün.
Eine Erzählung. 548 S. broch. 5 M., geb. in

Ganzleinen 6 M.

Friedrich Schneider, Verlagsbuchhandlung

in Leipzig.

Verlag von Breitkopf u. Härtel in Leipzig.

C. Hirundo.

Ghiemſeelieöer.

8°. geheftet M. 3.–, gebunden. M. 4.–

Die Verfaſſerin von „Irmengard“ und die „Giebinger“

iſt in dieſen Liedern zu den ihr altvertrauten Ufern des

Chiem-Sees zurückgekehrt. Eine Reihe von ernſten und

heiteren Bildern, an der Hand von Geſchichte und Sage,

ſchildert in eigenartiger Miſchung von Epiſchem und Lyriſchem

die Geſchicke eines der ſchönſten deutſchen Gaue.

Fedaction und Expedition: Zerſiu W., Culmſtraße 7. Unter Verantwortlichkeit des Herausgebers. Dru von arger «Isittig in eipzig.
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Der winterliche Arbeitsmangel. Von Rentamtmann J. G. Weiß. – Moslimiſche Proſelyten im Abendlande. Von Profeſſor Her -

nh [f - mann Vambéry. – Literatur und Kunſt: Ein norwegiſch-amerikaniſcher Sittenſchilderer. (Kriſtofer Janſon.) Von Ernſt

(UI Brauſewetter. – Julien Gordon. Von L. H. Mann. – Feuilleton: Halali. Von P. Hann. – Aus der Hauptſtadt: Jeſus

Sirach 34, 27. Von Caliban. – Dramatiſche Aufführungen. – Notizen. – Anzeigen.

Der winterliche Arbeitsmangel. iſt, daß in ſolchen Zeiten die Arbeit mit geringerem Lohnauf

Von Rentamtmann J. G. Weiß wande ſich ausführen läßt.
. G. UUeiß. Anders geſtaltet ſich die Sache, ſobald man, lediglich um

Ungewöhnlich frühe und in ungewöhnlichem Umfange ſind Leute zu beſchäftigen, Arbeiten im Winter ausführt, die zwar

in dieſem ſtrengen Winter die Klagen über Arbeitsmangel in den nothwendig ſind, aber mit Vortheil nur im Sommer vorge

rößeren Städten des In- und Auslandes laut geworden. Ja nommen werden können, oder wenn man gar Geſchäfte mit Ge

elbſt in Städten mittlerer Größe, in denen bisher die Privat- walt herbeizieht, die entweder unnöthig ſind oder vielleicht

wohlthätigkeit ganz im Stillen über die ſchlimmſte Zeit hin- doch ohne Nachtheil noch Jahrzehntelang zu verſchieben ge

weg zu helfen pflegte, hat man ſich diesmal genöthigt geſehen, weſen wären. Der Werth der geleiſteten Arbeit für das

öffentliche Arbeiten vorzunehmen, um den Leuten Verdienſt zu Gemeinweſen bleibt hier hinter dem Betrage des Koſtenauf

sº Ä wandes mehr oder weniger zurück, und die ſo ſich ergebende

an braucht keine Sehergabe zu beſitzen, um voraus- Differenz ſtellt ſich dar als eine den Arbeitern gewährte un

ſagen zu können, daß das Uebel ſich noch weiter mehren wird, entgeltliche Unterſtützung.

ſo lange das ungeſund übertriebene Wachsthum der Städte in SolchÄ Unterſtützung mag wohl Jeder gut

der gegenwärtigen Weiſe fortdauert. Namentlich die Bauge- heißen, wo es ſich darum handelt, einem vorübergehenden und

werbe und diejenigen anderen Gewerbe, die mehr oder minder ausnahmsweiſen Nothſtande abzuhelfen; wie z. B. da, wo

von ihnen abhängen, ſind es, die jeden Sommer eine Unzahl | durch politiſche Ereigniſſe plötzlich Handel und Wandel lahm

von neuen Arbeitern vom Lande heranziehen und dieſe dann beim gelegt und eine große Menge von Arbeitern brodlos gemacht

Eintritt des Winters beſchäftigungslos auf dem Pflaſter ſitzen wird. Allein der winterliche Arbeitsmangel kehrt in größerem

laſſen. Und ſo lange alljährlichÄ Schaaren wirklicher Arbeiter

in dieſe Lage kommen, wird ſich jeweils auch eine Menge von

Strolchen unter ſie miſchen, denen es im Sommer nicht einge

fallen iſt zu arbeiten, die es aber gleichwohl vortheilhaft finden,

oder geringerem Umfange jedes Jahr wieder. Und er wird

um ſo größer werden, je mehr man aus öffentlichen Mitteln

zum Unterhalt der Arbeiter während des Winters unentgeltlich

beiträgt. Denn es iſt klar, daß die Einwanderung nach den

nun in die Klage über den Arbeitsmangel einzuſtimmen und Städten um ſo größer ſein wird, je weniger der Einwandernde

an den Wohlthaten theilzunehmen, die da geſpendet werden. ſich mit der Sorge zu befaſſen braucht, wovon er im Winter

leben ſolle. Man ſchöpft alſo Waſſer in ein Faß ohne Boden,

wenn man jeden Winter den Arbeitsloſen in den Städten

Unterſtützungen aus dem gemeinen Säckel zufließen läßt, und

Der Volkswitz kennt dieſe Sorte von Leuten wohl. „Im

Sommer Schneeſchipper, im Winter Maurer“ ſagt er von ihnen.

Aber was nutzt es, zu wiſſen, daß viele Unwürdige unter denen

ſind, die nach Brod rufen? Die Thatſache, daß ſie den Haufen es iſt – in dieſer Beziehung wenigſtens – nur von ganz

der VerzweifeltenÄ und ihn dadurch gefährlicher machen, untergeordneter Bedeutung, ob man die Unterſtützungen un

bleibt trotzdem beſtehen. Aber auch abgeſehen von den Ge- mittelbar als ſolche gewährt, oder ob man ſie als Arbeitslöhne

fahren, die der Geſellſchaft etwa durch Gewaltſtreiche der Be- maskirt.

# ungsloſen drohen könnten, iſt es nicht ſtatthaft, gegen- Nun iſt es allerdings richtig, daß man die Leute nicht

über dem Uebel des jeden Winter wiederkehrenden Arbeits- verhungern laſſen darf, weil man fürchtet, den Nothſtand für

mangels die Augen zu ſchließen. Man darf doch denen, die die Zukunft # mehren, indem man ihn in der Gegenwart

ſchuldlos in Bedrängniß gerathen ſind, nicht deshalb alle Hülfe lindert; und ſo wird man freilich auch fortan zu dem ſeitherigen

verſagen, weil man fürchtet, dieſe Hülfe könnte auch Unwürdigen Ä greifen müſſen, wenn ſich nicht einÄ
zu Gute kommen! Gleichwohl ſteht der gegenwärtige Brauch, Heilmittel für das Uebel findet.

dem Mißſtande jeweils durch Anordnung öffentlicher Arbeiten Künſtlich die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkte dauernd

ZUÄ mancherlei Einwänden offen. zu ſteigern, geht nicht an. Mit jedem derartigen Verſuche zieht

o lange es ſich um wirklich nothwendige und dabei in man im günſtigſten Falle einen Wechſel auf die Zukunft, der

jeder Jahreszeit ausführbare Arbeiten handelt, iſt es ja völlig einſt wieder eingelöſt werden muß. Schafft man in der

u billigen, wenn ſtädtiſche und ſtaatliche VerwaltungenÄ Gegenwart Güter, für die kein Bedarf vorliegt, ſo drückt

Ä ſolche in Zeiten zu legen, wo das Angebot von Arbeits- man das Bedürfniß nach Gütererzeugung für die Zukunft

kraft die Nachfrage nach ſolcher überſteigt. Das iſt ſelbſt vom herab.

privatwirthſchaftlichen Standpunkte aus richtig, da anzunehmen Es iſt alſo nur möglich, eine beſſere Vertheilung der vor

es
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handenen Arbeitsgelegenheit als Heilmittel in das Auge zu

faſſen. Fehlerhaft iſt die heutige Vertheilung der Arbeitsge

legenheit in räumlicher und zeitlicher Beziehung. Wäre die

beſte denkbareÄ und zeitliche Vertheilung aller that

ſächlich vorhandenen Arbeitsgelegenheit innerhalb eines Wirth

Ä erreichbar, und es blieben dennoch Arbeitskräfte

überſchüſſig, ſo hätten dieſe keinen Anſpruch, irgendwie unter

gebracht zu werden. Sie müßten verſchwinden, und ſie würden

auch verſchwinden. Das würde, ſo lange andere Wirthſchafts

gebiete noch fähig wären, ſie aufzunehmen, durch Auswande

rung geſchehen; andernfalls durch Abnahme der Volksver

mehrung (Zunahme der Sterbefälle und Abnahme der Geburten

in Folge wirthſchaftlicher Noth). Und es würde nichts Tadelns

werthes darin liegen, den Ueberſchüſſigen jede andere Hülfe,
als die derÄg Armenpflege zu verſagen. Denn

alle wirkliche Hülfe, die die Geſellſchaft darüber hinaus zu

gewähren vermöchte, wäre ja durch die Zuweiſung aller zu

leiſtenden Arbeit an die Arbeitsluſtigen erſchöpft.

Um nicht mißverſtanden zu werden, müſſen wir hier

übrigens betonen, daß wir keineswegs davon überzeugt ſind,

daß wir derzeit in Deutſchland überſchüſſige Arbeitskräfte

hätten, wenn die gedachte beſte Vertheilung der Arbeitsgelegen

heiten bei uns erreicht wäre. Eben ſo wenig ſind wir über

zeugt, daß durch den derzeitigen Fortgang der Volksver

mehrung ohne Zunahme der Auswanderung innerhalb der

nächſten Zeit ein Ueberſchuß an Arbeitskräften herbeigeführt
werden würde.

Weiter muß noch betont werden, daß wir ſtets nur die

Frage im Auge haben, wie es in einem Wirthſchaftsgebiete

den wirklich arbeitsfähigen Perſonen bis zur äußerſten

Grenze der Möglichkeit geſichert werden kann, daß ſie ihren

und ihrer Familien Lebensunterhalt verdienen. Wie für die

ſittlichen und körperlichen Krüppel und Halbkrüppel des

betreffenden Wirthſchaftsgebietes Sorge zu tragen ſei, das iſt

ja eine Frage, die gar nicht hierher gehört.

Iſt nun die unbedingt beſte räumliche und zeitliche Ver

theilung aller vorhandenen Arbeitsgelegenheit zu verwirklichen?

Gewiß nicht! Aber es wäre viel gewonnen, wenn man ihr nahe

Ä könnte. Unterſuchen wir nun, wie weit das mög
IC) lt !

Wenn wir der Kürze halber von einer beſſeren räumlichen

Vertheilung der vorhandenen Arbeitsgelegenheiten ſprachen, ſo

war das eigentlich nicht ganz correct, denn es wird ſich öfter

um eine räumliche Verſchiebung von vorhandenen Arbeits

kräften, als um eine ſolche von Arbeitsgelegenheiten handeln,

wenn es gilt, in einem gegebenen Zeitpunkte örtliche Mißver

hältniſſe zwiſchen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeits

markte zu beſeitigen. In erſter Linie iſt es alſo der Arbeits

nachweis, der berufen iſt, das GleichgewichtÄ Aber

dieſer allein genügt nicht immer; vielmehr iſt es auch erforder

lich, daß der Arbeiter Mittel und Wege finde, an den Ort zu

gelang, wo ihm die Arbeit nachgewieſen iſt.

, Arbeitsnachweis gibt es von zweierlei Art. Die eine Art

wird von Geſchäftsleuten betrieben und ſoll ihnen einen Nutzen

abwerfen. Sie hat namentlich in Deutſchland ſich faſt aus

ſchließlich der ſtändigen und beſonders der höheren Arbeit zu

gewendet, iſt alſo weſentlich Stellenvermittlung geworden. Es

ſcheint kein vernünftiger Grund vorzuliegen, weshalb der

gewerbsmäßige Nachweis nicht auch für die unſtändige Arbeit

und ſelbſt für die geringſte Arbeit dieſer Sorte Platz greifen

ſollte. Es ſoll gerade nicht geſagt werden, daß dieſe Meinung

ſchon dadurch als richtig erwieſen ſei, daß der gewerbsmäßige

Arbeitsnachweis fürÄ Arbeit ſich auf einzelnen Ge

bieten – z. B. bei Erntearbeiten – ſchon als möglich gezeigt

hat. Denn ſobald es ſich nicht mehr darum handelt, ganze

Schaaren von Arbeitern auf einmal unterzubringen, ſondern

auch das Verlangen nach einem einzelnen Arbeiter oder nach

Arbeit für einen einzelnen Arbeiter und für einen einzelnen

Tag jeweils berückſichtigt werden ſoll, erträgt das Geſchäft

keine große Vermittlungsgebühr mehr. Allein wenn wir uns

ein umfangreiches Vermittlungsgeſchäft mit weitverzweigten

Verbindungen vorſtellen, ſcheint doch die Möglichkeit gegeben,

die Selbſtkoſten für den einzelnen Fall derart zu verringern,

daß die Gebühr, die berechnet werden muß, nicht zu hoch iſt,

um auch nur einen einzigen Tagelohn – das Geringſte, was

der Arbeiter durch die Vermittelung gewinnen wird – unge

bührlich zu belaſten. Leider hat ſich das Stellenvermittlungs

ewerbe in einen recht ſchlechten Ruf zu ſetzen gewußt, wie

chon daraus erhellt, daß man es in verſchiedenen Ländern

conceſſionspflichtig gemacht hat (ſo in Deutſchland – Gewerbe

ordnung § 35 – und in Frankreich – Decret v. 25./III.

1852). Daß dieſe Maßregeln den Erfolg gehabt hätten, un

ſaubere Geſellen von dem Gewerbe fernzuhalten, kann leider

nicht behauptet werden.

So ſehr wir nun dem Grundſatze huldigen, daß der Privat

unternehmung. Alles überlaſſen bleiben ſolle, was ſich für ſie

eignet, und ſo wenig wir grundſätzlich dagegen einzuwenden

finden, daß dies beim Arbeitsnachweis der Fall ſei; die Er

fahrung ſcheint doch zu lehren, daß ein ſolider und dem Bedürf

niſſe genügender gewerbsmäßiger Arbeitsnachweis nicht zu
Stande kommen will.

Betrachten wir uns alſo die andere Art des Arbeits

nachweiſes, die nicht darauf berechnet iſt, einen Gebühren

Ueberſchuß abzuwerfen und von Intereſſenten-Verbänden, von

wohlthätigen Anſtalten oder von Staats- und Gemeindebe

hörden gehandhabt werden kann. Der Kürze halber kann man

dieſen Arbeitsnachweis wohl als den uneigennützigen bezeichnen,

wie wohl nicht geleugnet werden ſoll, daß indirect auch bei ihm

der Egoismus im Spiel zu ſein pflegt.

Zweifellos unterliegt auch dieſe Art der Arbeitsvermitte

lung einem gewichtigenÄ Nur zu leicht gewöhnt ſich

nämlich der Arbeiter an den Gedanken, daß eine ſolche Ein

richtung ihn unbedingt jederzeit mit Arbeit verſehen müſſe.

Er nimmt es deshalb zu leicht, eine Beſchäftigung, die er hat,

u verlaſſen, und er iſt nicht in dem wünſchenswerthen Maße

Ä bemüht Arbeit zu finden, wenn ihm ſolche fehlt. Das

kann aber doch gewiß nicht erſtrebt werden, daß dem Arbeiter

die eigene Sorge um eine Beſchäftigung abgenommmen werde.

Der Arbeitsnachweis kann nur den Zweck haben, Lücken aus

zufüllen. Er ſoll nur da in Anſpruch genommen werden, wo

der Arbeiter ſelbſt ſich ſchon vergeblich bemüht hat, Arbeit zu

finden. Es iſt deshalb nothwendig, daß ſelbſt derjenige Arbeits

nachweis, der lediglich eingerichtet iſt, um das Wohl der

Arbeiter zu fördern, dieſen Nichts unentgeltlich Ä und

es empfiehlt ſich, die Gebühren, die erhoben werden, ſo zu be

meſſen, daß ſie voll die Selbſtkoſten decken. Nur dann wird

der Arbeiter ſich hüten, die Einrichtung zu mißbrauchen.

Vorausſetzung iſt natürlich, daß die Selbſtkoſten, nach deren

Durchſchnitt Gebühren ſich berechnen, nicht zu hoch ſind,

um dem Arbeitſuchenden aufgebürdet zu werden. Und ein ſolcher

Mißſtand kann nur dann vermindert werden, wenn die ganze

Einrichtung auf recht breiter Grundlage ſteht.

Bis jetzt hat ſich der uneigennützige Arbeitsnachweis faſt

nur auf localer Grundlage entwickelt, und das genügt nicht.

So lange Angebot und Nachfrage am gleichen Orte ſind,

pflegen # ohne allzugroße Schwierigkeit von ſelbſt zuſammen

zU Ä. Davon machen nur die größten Städte eine Aus

nahme. Es ſoll damit nicht geleugnet werden, daß der locale

Arbeitsnachweis auch in kleinen Städten Ä eine dankens

werthe Förderung des Geſchäfts auf dem Arbeitsmarkte dar

ſtelle. Allein er verſagt, wo er am Wichtigſten wäre; zu

Zeiten nämlich, da dieÄ am Orte nicht hin

reicht, um alle Arbeitſuchenden zu beſchäftigen, und an ande

Ä ſº vielleicht gleichzeitig Ueberfluß an Arbeitsgelegen

eit iſt.

Der Entwickelung des Arbeitsnachweiſes auf breiterer als

localer Grundlage ſteht aber ein gewichtiges Hinderniß ent

gegen. Was nutzt es, dem Arbeiter zu zeigen, wo es außer

halb ſeines Wohnortes Arbeit gibt, wenn er ſich Ä dahin

begeben kann, ohne Koſten aufzuwenden, die außer allem Ver

hältniß zu ſeinem Verdienſte Ä Die theuren Perſonen

tarife unſerer Eiſenbahnen ſind es, die im Wege ſtehen. Nun

ſcheint freilich eine Umkehr der deutſchen Bahnen von ihrer

mittelalterlichen Tarifpolitik noch nicht in naher Ausſicht zu
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ſtehen. Aber ſelbſt auf Grund des derzeit mit Unrecht ſo be

liebten Brauches, gewiſſen Klaſſen von Reiſenden ausnahms

weiſe Vergünſtigungen zuzugeſtehen, ließe ſich das Wünſchens

werthe erreichen. ir denken uns etwa eine gemeinnützige

Geſellſchaft für Arbeitsnachweis über das ganze Reich ver

breitet, mit einer Centralſtelle in Berlin oder ſonſt wo, und

mit Hauptagenturen in den Hauptſtädten der einzelnen Provinzen

und kleineren Bundesſtaaten, ſowie einem Vertrauensmann in

jedem einzelnen Orte. Könnten einer ſolchen Geſellſchaft nicht

weitgehende Fahrpreisermäßigungen für Arbeiterbillets zuge

ſtanden werden – Ermäßigungen, die dem Arbeiter geſtatten

würden, auch auf größere Entfernung verhältnißmäßig ſo billig

zu fahren, wie im Vorortverkehr einer großen Stadt? Die

Geſellſchaft würde die Billets ſelbſt ausſtellen, und die Eiſen

bahnen würden jeweils in gewiſſen Zeitabſchnitten die abge

gebenen Billets der Centralſtelle der Geſellſchaft zur Zahlung
III Ä unterbreiten.

smag genügen, hier angedeutet zu haben, daß noch nicht

Alles geſchehen iſt, was geſchehen kann, um in räumlicher Be

Ä das Gleichgewicht zwiſchen Angebot und Nachfrage auf

em Arbeitsmarkte herzuſtellen. Allein nicht hier liegt der

Schwerpunkt der Frage. Denn wenn zur Winterszeit in den

größeren Städten der Arbeitsmangel beginnt, ſo pflegt auch

außerhalb derſelben an Arbeitsgelegenheit kein großer Ueber

fluß zu ſein. Die Landwirthſchaft, die ſonſt meiſt über Arbeiter

mangel klagt, hat eben im Winter auch ihre Ruhezeit; und

das heute mehr als jemals früher. Denn auch das Dreſchen,

das ſonſt einen Ä Theil des Winters ausfüllte, beſorgt

Ä meiſt die Maſchine unmittelbar nach der Ernte.

andwirthſchaftliche Meliorationsarbeiten, Wege- und Straßen

bauten und Aehnliches ſind faſt die einzigen Geſchäfte, die für

den tiefen Winter in Betracht kommen können, und auch in

dieſen Geſchäften muß oft unfreiwillig Pauſe gemacht werden,

wenn harter Froſt eintritt. Allenfalls wäre noch die Holz

hauerarbeit zu rechnen, für die ſich in manchen GegendenÄ
immer anſäſſige Arbeiter in genügender Zahl und mit erträg

lichen Lohnanſprüchen finden. Allein die Holzhauerarbeit will

gelernt ſein, und die ſtädtiſchenÄ u. ſ. w. würden

im Walde wohl meiſt eine klägliche Rolle ſpielen. Die Haupt

frage iſt es alſo, ob zeitlich ein beſſeres Gleichgewicht zwiſchen

dem Angebot von Arbeit und der Nachfrage nach ſolcher her

uſtellen wäre; d. h. ob es möglich wäre, die Arbeitsgelegen
Ä im Winter zu mehren oder das Arbeitsangebot in dieſer

Jahreszeit zu mindern, oder beides.

Um das Arbeitsangebot im Winter zu mindern, ließe ſich

wohl ein Mittel anwenden, das wir hier wenigſtens der öffent

lichen Erörterung unterbreiten möchten, wenn wir auch nicht

verkennen, daß es vor der Anwendung einer gründlichen Prü

fung bedarf.

Wie bereits hervorgehoben, iſt die regelmäßige Wieder

kehr der winterlichen Arbeitsnoth ſchon dadurch bedingt, daß

verſchiedene Gewerbe ihrer Natur nach im Winter einen Still

ſtand erleiden müſſen. In dieſen Gewerben werden während

der geſchäftsreichen Zeit meiſt höhere Löhne bezahlt, als ſie

durch den Grad der Geſchicklichkeit oder der Anſtrengung, die

das Geſchäft erfordert, gerechtfertigt wären. „Die Leute haben

oft geradezu die Auffaſſung, daß darin eine Art Entſchädigung

dafür liege, daß ſie im Winter nicht viel verdienen können.

Allein ſie bringen es nicht dazu, aus dem verhältnißmäßig

ohen Verdienſte des Sommers einen Nothgroſchen für den

inter zurückzulegen, weil eben doch die Verſuchung zu groß

iſt, die Lebenshaltung nach dem derzeitigen Verdienſt einzu

Ä und die Sorge für den Winter der Vorſehung zu über

(NLIl.

Es kann ſich alſo hier unter Umſtänden darum handeln,

den Arbeiter dazu zu nöthigen, daß er vom Verdienſte des

Sommers etwas für den Winter aufſpart. Dieſe Nöthigung

iſt aber nur möglich, wenn man den erforderlichen Betrag

ſeiner Verfügung entzieht. Es wäre alſo geſetzlich etwa Fol

gendes zu beſtimmen:

In Gewerben, deren Betrieb ſeiner Natur nach im Winter

eine Unterbrechung erfahren muß, iſt jeder Arbeitgeber ver

pflichtet, einem jeden Arbeiter, den er während des Arbeits

jahres beſchäftigt hat, im folgenden Winter im Falle der Ar

beitsloſigkeit einen Ernährungsbeitrag zu gewähren, der zur

kümmerlichſten Lebensfriſtung hinreicht (ortsüblich zu ermitteln

und feſtzuſetzen). Dieſer Ernährungsbeitrag iſt bis zu der

leichen Anzahl von Tagen zu gewähren, während deren der

Ä den Arbeiter beſchäftigt hat. Der Arbeitgeber hat

indeſſen Anſpruch darauf, von dem Arbeiter für den Ernäh

rungsbeitrag ſchadlos gehalten zu werden, und er iſt berechtigt,

um dieſe Schadloshaltung zu ſichern, von dem Lohne des

Arbeiters ſo viel einzubehalten, daß der winterliche Ernäh

rungsbeitrag unter allen UmſtändenÄ iſt. Vergeht der

Winter, ohne daß der ErnährungsÄ überhaupt, oder

ohne daß er bis zur vollen Höhe des einbehaltenen Betrages

in Anſpruch genommen wird, ſo iſt – etwa am 1. März –

dem Arbeiter ſein Reſtguthaben auszufolgen.

Das iſt der Kern unſeres Vorſchlages. Natürlich müßten

noch verſchiedene Einzelbeſtimmungen getroffen werden, um die

Erfüllung des Zweckes zu ſichern, Mißbräuche und Umgehungen

zu verhüten. Vor Allem müßte der einbehaltene Lohnbetrag

der Pfändung entzogen werden. Auch müßte, wo erforderlich,

der Arbeitgeber dem Arbeiter Sicherheit für ſein Guthaben

gewähren, ſei es durch Deponiren deſſelben oder ſonſtwie.

Fraglich ſcheint es auch, ob das Guthaben des Arbeiters,

wenn es einen gewiſſen Betrag überſtiege, nicht etwa zu ver

zinſen wäre. Nach unſerer Meinung dürfte das aber beſſer

unterbleiben, da die dem Arbeitgeber hieraus erwachſende Mühe

wohl ſchließlich ſchwerer in's Gewicht fallen dürfte, als der

geringfügige Zinsbetrag, um den es ſich im ſchlimmſten Falle

handeln kann.

Was wird man zu unſerem Vorſchlage ſagen? Die Zeit ſcheint

nicht günſtig für Derartiges.Ä und Arbeiter ſind voll

Verdruß über dasjenige, was ihnen die Arbeiterverſicherungsge

ſetzeÄ haben, und ſie unterſcheiden nicht recht, wie viel

von ihrem Verdruß berechtigt und wie viel unberechtigt iſt, und

noch weniger, wie viel von ihrem berechtigten Verdruß durch die

Verſicherungseinrichtungen ſelbſt hervorgerufen iſt, und wie

viel durch die bureaukratiſche Schwerfälligkeit, die ihnen noch

anhaftet, und die hoffentlich einmal Ät werden wird.

Wenn wir nun eine Einrichtung vorſchlagen, die Arbeitgebern

und Arbeitern noch Weiteres auferlegt, als was ſie ſchon zu

tragen haben, ſo müſſen wir daraufÄ ſein, einem all

gemeinen Kopfſchütteln zu begegnen. Allein dasjenige, was

der Arbeiter vor allem Anderen an den Verſicherungsgeſetzen

auszuſetzen hat, Ä hier weg. Es kommt hier Keiner in die

Lage, für einen Anderen zu zahlen. Während z. B. bei der

Invaliditäts- und Altersverſicherung der Arbeiter jammert:

„Ich muß mein Geld hinlegen und weiß nicht, ob ich jemals

eine Rente dafür beziehen werde,“ weiß er hier ganz genau,

daß er ſpäteſtens am 1. März des folgenden Jahres ſein

Guthaben bei Heller und Pfennig bezogen haben wird. Und

was den ArbeitgeberÄ wird es ihm, nachdem er

ſich ja nun doch einmal mit Lohnabzügen (für die vorgeſtreck

ten Verſicherungsbeiträge) zu befaſſen hat, keine große Mehr

belaſtung ſein, auch noch die Summe für den etwaigen winter

lichen Ernährungsbeitrag einzubehalten. Daß der Arbeitgeber

einen Erſatz für ſeine darin finden wird, daß das ein

zubehaltende Geld um ſo länger in ſeinen Händen bleibt und

von ihm benutzt werden kann, wollen wir nicht gerade be

haupten. Denn es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß dieſer Vor

theil hinfällig werden wird durch eine Verſchiebung der Lohn

verhältniſſe. -

Dieſe zu erwartende Verſchiebung iſt überhaupt der be

denklichſte Punkt an unſerem Vorſchlage. Denn wiewohl be

tont wurde, daß in den fraglichen Gewerben die Sommerlöhne

meiſt verhältnißmäßig hoch ſind, kann doch nicht behauptet

werden, daß ſie durchweg hoch genug ſind, um den vollen Ab

zug des für den Unterhalt im Winter erforderlichen Betrages

zu geſtatten. Die Durchführung unſeres Vorſchlages würde

alſo da, wo der Sommerverdienſt des Arbeiters zur Beſtrei

tung des Unterhalts für das ganze Jahr thatſächlich nicht

hinreicht, eine Lohnſteigerung im Gefolge haben. Darin er
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blicken wir indeſſen noch nichts Schlimmes. Die Arbeitgeber

würden die Lohnſteigerung ohne Mühe auf ihre Beſteller über

wälzen, und damit wäre in der That die Laſt auf die rich

tigen Schultern geladen. Es iſt eine ganz natürliche Sache,

daß Arbeit, die nur zu einer beſtimmten Zeit geſchehen kann,

höher bezahlt werde als – unter ſonſt gleichen Umſtänden –

Arbeit, die jederzeit geſchehen kann. Und ebenſo iſt es, eine

natürliche Sache, daß die Mehrkoſten dieſer Arbeit von dem

jenigen getragen werden, dem die Arbeit geleiſtet wird, nicht aber

von dem gemeinen Säckel. Letzterer trägt ſie in der That, wenn

die Arbeiter, wie heute der Fall, im Sommer billiger arbeiten,

weil ſie hoffen, ſich im Winter mittelſt öffentlicher Unter

ſtützung durchzuſchlagen. -

So weit wäre alſo Alles recht. Es fragt ſich nun aber

noch, ob nicht die Gefahr vorliegt, daß die Lohnſteigerung das

in den Verhältniſſen begründete Maß überſchreiten würde. Es

iſt ſehr unwahrſcheinlich, daß die Arbeiter gutwillig bereit ſein

würden, ihren Aufwand während des Sommers einzuſchränken.

Sie würden ohne Zweifel verſuchen, die Löhne ſo weit in die

Höhe zu treiben, daß ihnen auch nach Abzug des für den

Winter einzubehaltenden Theiles noch ebenſo viel übrig bliebe,

als ſie früher im Ganzen verdienten. Es iſt auch nicht un

möglich, daß ſie dieſem Ziele da und dort vorübergehend nahe

kommen würden. Aber wir glauben zuverſichtlich, daß die

Concurrenz in kurzer Friſt die Löhne wieder auf die wirklich

angemeſſene Stufe zurückführen wurde. Auch hier ſehen wir

alſo keinen Grund, an der Ausführbarkeit unſeres Vorſchlages

zu verzweifeln, und anderweitige Bedenken von nennenswerthem

Gewicht haben wir bis jetzt nicht zu finden vermocht. .

Haben wir nun geſehen, was ſich vielleicht thun ließe,

um die Nachfrage nach Arbeit während des Winters zu min

dern, ſo bleibt noch zu erörtern, was geſchehen könnte, um

die Arbeitsgelegenheiten während der kalten Jahreszeit zu

mehren. So weit es möglich iſt, der ungelernten Arbeit im

Winter Beſchäftigung zu geben, geſchieht dies heute meiſt ſchon.

Arbeiten, die lediglich Bethätigung der rohen Korperkraft ver

langen, verlegt man, ſo weit es angeht, heute ſchon gerne in

den Winter, der billigeren Löhne halber. Aber das Gebiet,

auf dem mit der rohen Körperkraft allein etwas verdient wer

den kann, verengert ſich immer mehr. Wo man eine Maſchine

verwenden kann, ſinkt der Werth der rohen Körperkraft auf

faſt Nichts herab, und es will viel heißen, wenn man zugibt,

daß ſie da noch 2–3 Pfennige in der Stunde werth ſei. Be

zahlt kann da nur noch die Intelligenz des Menſchen werden,

der mit der Maſchine umgeht. Alſo gilt es nicht, den Arbeits

loſen zu zeigen, wo ſie ihre Körperkraft, ſondern wo ſie ihre

Intelligenz – allenfalls zugleich mit der Körpertraft - ver

wenden können. Man muß die Leute an die Maſchine zu

ſtellen, muß ſie in der Induſtrie zu beſchäftigen ſuchen. -

Das hat nun zwei große Haken. Erſtens legen die mei

ſten Induſtriezweige, deren Betrieb von der Jahreszeit unab

hängig iſt, mit Recht großen Werth auf eine gewiſſe Stetigkeit

in ihrer Production, weil ſie nur ſo in der Lage ſind, ihre

Räumlichkeiten, Werkzeuge u. ſ. w. bis auf das Aeußerſte

auszunutzen. Ja, auch die Arbeitskraft des Unternehmers

ſelbſt verwerthet ſich am beſten, wenn der Umfang der Pro

duction keinen zu großen Schwankungen unterworfen iſt.

Wenn alſo ein Unternehmer bewogen werden ſollte, ſeinen Be

trieb im Sommer einzuſtellen oder einzuſchränken, im Winter

aber ihn wieder aufzunehmen oder auszudehnen, ſo müßten

ihm hierfür ſchon ganz weſentliche Vortheile geboten werden.

Wir wollen uns hüten, allzu optimiſtiſch zu ſein, aber wir

halten es doch nicht für ganz ausgeſchloſſen, daß einzelne In

duſtriezweige veranlaßt werden könnten, ihre Production mehr

auf die Winterszeit zuſammenzudrängen, wenn ſie für die Nach

theile dieſes Verfahrens dadurch entſchädigt würden, daß ſie

in dieſer Jahreszeit bedeutend geringere Löhne zu zahlen hätten.

Aber da kommen wir nun zu dem zweiten Haken. Die In

duſtrie kann in der Regel auch nicht den erſten beſten Men

ſchen von der Straße nehmen und an ihre Maſchinen ſtellen.

Und wenn ſie das dennoch verſucht, ſo geht ihr über der Aus

bildungszeit des Mannes ſo viel verloren, daß der Vortheil

des geringeren Lohnſatzes aufgewogen wird. Es iſt alſo ein

circulus vitiosus, den wir vor uns haben. Die Arbeiter ſind

im Winter verdienſtlos, weil die Fabriken ihnen keine Arbeit

geben, und die Fabriken können den Arbeitern keine Arbeit

gº weil dieſe in den vorhergehenden Wintern nicht in der

# gearbeitet haben, und ſomit das Geſchäft nicht ver

tehen.

Daß es aber kein Unding iſt, daß ein Menſch im Winter

einer anderen Beſchäftigung nachgehe als im Sommer, und

daß das geſchehen kann, wiewohl die im Winter getriebene

Arbeit ebenſo gut im Sommer fortgeſetzt werden könnte, das

ſehen wir ja z. B. an kleinen Handwerkern, an Anſtrei

chern, die im Winter Bürſtenmacher ſind u. ſ. w. Es darf

alſo nicht vorweg behauptet werden, daß Aehnliches nicht auch

im Großen möglich wäre. Denn wenn im großen Betriebe

die Räumlichkeiten und Werkzeuge, die im Sommer unbenutzt

bleiben ſollen, eine größere Rolle ſpielen, ſo iſt es hier auch

wieder ein um ſo größerer Betrag, der bei vorwiegender Win

terarbeit an Löhnen erſpart werden kann.

Wie wäre aber wohl der Anfang zu machen? Könnte es

vielleicht geſchehen, indem man, ſtatt aus öffentlichen Mitteln

unnöthige oder noch nicht nöthige Arbeiten vorzunehmen, ſol

chen Arbeitgebern, die geſonnen wären, ihre Betriebe in der

Winterszeit auszudehnen, und die ſich hierzu einen Stamm

von ſpeziellen Winterarbeitern heranbilden wollten, für ſolche

Arbeiter Ausbildungsſubventionen gewährte? Wir ſetzen vor

aus, daß das nur während einer beſchränkten Zeitdauer fort

zuſetzen wäre, ſo lange nämlich, bis es Brauch würde, daß

ein Arbeiter, der ein im Winter ruhendes Geſchäft treibt, ſtets

auch auf ein im Sommer ruhendes eingedrillt wäre. Man

könnte dann die Subventionen fallen laſſen ohne zu befürchten,

daß die betreffenden Betriebe ſich wieder mehr auf Sommer

arbeit verlegen würden. Denn ſie würden im Sommer gar

nicht mehr die nöthige Zahl geſchulter Arbeiter finden, um

das Geſchäft im gleichen Umfange fortzutreiben, wie im

Winter.

Nun wird man ſagen: die Winterarbeit ſoll alſo auf

Koſten der ſtändigen Arbeit beſchafft werden! In der That,

ſo iſt es. Was dem Winter gegeben wird, muß dem Sommer

genommen werden. Wir haben ja ſchon im Eingange geſagt,

daß es nicht möglich ſei, die Arbeitsgelegenheiten künſtlich zu

mehren, ſondern nur ſie gleichmäßiger zu vertheilen, und daß

für diejenigen, die bei einer richtigen Vertheilung der Arbeits

elegenheiten dennoch wider Erwarten überſchüſſig bleiben

Ä kein anderer Rath iſt, als ſich von hinnen zu heben,

oder ſich mit dem zu begnügen, was eine vernünftige Armen

pflege ihnen zu bieten vermag.

Moslimiſche Proſelyten im Abendlande.

Von Profeſſor Hermann Vambéry.

Es gibt doch ganz ſonderbare Käuze in unſerer abend

ländiſchen Welt! Daß der Islam, deſſen Anhänger mit Aus

nahme einer kleinen Fraction ihre politiſche Selbſtändigkeit

eingebüßt und von dem auf der ganzen Linie ſiegreich vor

drigenden Geiſte des 19. Jahrhunderts überwältigt und über

vortheilt wird, in Europa Bewunderer, Verehrer und eifrige

Anhänger finden könne, iſt jedenfalls eine außerordentliche

Erſcheinung. Und dennoch iſt dies der Fall. Seit einigen

Jahrzehnten ſind an den verſchiedenen Punkten der abend

ländiſchen Chriſtenwelt einzelne Männer aufgetaucht, die aus

Ueberſchwänglichkeit in Glaubensſachen, vielleicht auch aus an

deren Gründen, durch Verherrlichung der Lehre Mohammed's

ſich bemerklich machten, ja noch mehr als Apoſtel des Islams

in dem von Religionsindifferentismus durchdrungenen Europa

ſich hervorthaten. Inmitten unſerer, von den mannigfaltigſten

Ideen und Zielen bewegten Welt ſind dieſe Leute zumeiſt un

bemerkt geblieben, doch für mich, den ehemaligen Derwiſch,
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war ihre Exiſtenz und Wirken von beſonderem und leicht

begreiflichem Intereſſe. Es wäre auch Schade, dieſe Sonder

linge der Vergeſſenheit anheim fallen zu laſſen und folgende

Zeilen ſeien ihrem Andenken gewidmet.

Es war im Jahre 1858, als ich in der Perſon des

Ä Charles Mismer den erſten für die Lehren der ara

iſchen Propheten begeiſterten Europäer kennen lernte. Herr

Mismer, ein geiſtreicher und gebildeter Franzoſe, der längere

# in Conſtantinopel gelebt, gehörte zu den beliebteſten

äſten im Hauſe des damaligen Großveziers Aali Paſcha.

Ohne der Landesſprachen kundig zu ſein glaubte er mittelſt

Verkehr mit den franzöſiſch redenden Effendis und Paſchas in

den Geiſt des religiöſen, geſellſchaftlichen und culturellen Lebens

der Stambuler Geſellſchaft eingedrungen zu ſein und vom Bos

porus aus die ganze Islamwelt kennen gelernt zu haben.

Seine 1869 erſchienene „Soirées de Constantinoples“ ſind eine

ganz merkwürdige Apologie des Islams. Er will vor Allem

den Beweis führen, daß Humanität und Moralität eigentlich

nur im Islam anzutreffen ſeien und daß wir Europäer unter

dem Banne des grauenvollen Materialismus ſchmachtend für

das wahre geiſtige, erhabene und himmliſche Trachten und

Streben keinen Sinn und kein Verſtändniß hätten, auch nicht

haben können. Unſere Wiſſenſchaft ſei eine Mißgeburt, eine

erbärmliche Nachahmung der geiſtigen Errungenſchaft des Is

lams, unſere Inſtitutionen, unſere Geſetze und Lebensnormen

ſeien verwerflich und unheilbringend für die Menſchheit; mit

einem Worte: die abendländiſche Welt werde nur dann glück

lich ſein und die höchſten Ideale erreichen, wenn wir von der

hellſtrahlenden Fahne des Islams uns leiten laſſen. Herr

Charles Mismer ſagt es ganz offen heraus: „La constitution

de la société musulmane doit servir de base à la constitution

de la société moderne comme la science musulmane à servir

de base à la science moderne.“ Angeſichts ſolcher An

ſchauungen iſt es ganz natürlich, daß Herr Mismer für das

bekehrende Schwert des Islams, für den Despotismus der

aſiatiſchen Regierungen, für die Polygamie und die vielen an

deren Uebelſtände der moslimiſchen Geſellſchaft Entſchuldigungen

findet. Sein Buch war ſeiner Zeit eine beliebte Lectüre am

Bosporus, aber deſſen Folgen waren eben ſo ſchädlich für den

Fortſchritt auf der Bahn der modernen Bildung, als wenn

Jemand dem Chriſtenthum beweiſen wollte, daß das Abend

land ſeine geiſtige Superiorität über die übrige Menſchheit der

Bibel und dem Evangelium verdanke.

Nach dem Franzoſen lernte ich auch einen Engländer in

der Perſon des Lord S. kennen, der, in England the moham

medan S. genannt, ſo wie der Franzoſe, ohne zum Islam formell

übergetreten zu ſein, zu den eifrigſten Verfechtern der mohamme

daniſchen Religion gehörte. Lord S. ſuchte überall Gelegenheit,

die Vorzüge und # des Islams dem Chriſtenthum

gegenüber im Relief zu bringen. Er war ein leibhaftiges Un

geheuer in den Augen der anglikaniſchen Frommen, und un

vergeßlich iſt mir ſein Tête à tête mit dem ſeines Fanatismus

halber berühmten Biſchof von Oxford gelegentlich einer Lunch

partie im Hauſe des geiſtreichen Lord Houghtons. Die Blitz

ſtrahlen, welche aus den Augen des excentriſchen Lords gegen

den ſeine Wuth in chriſtlicher Demuth unterdrückenden Kirchen

fürſten über die Tafel hinüber zuckten, boten ein intereſſantes

Schauſpiel. Lord S. klagte die ſº der ärgſten Un

duldſamkeit an, ja er interpellirte ſogar im Parlament: war

um man ihm nicht geſtatte, in London eine Moſchee zu

bauen, doch dies Alles fiel in England Niemand auf, ja man

reizte ihn ſogar zu erneuerten Angriffen, denn trotz all der

überſpannten und im Grunde nur ſelten echtfarbigen Religions

ſitten fällt die Excentricität doch Niemand auf. Als ich

einmal im Gedränge mit einem Freunde dem eben zum Ab

fahren bereiten Eiſenbahnzuge zueilte, trat eine elegant geklei

dete Dame mit einem großen Pack Tractätchen an uns heran

und war eifrig bemüht, uns einen Zettel mit der Aufſchrift:

„Save your Soul“ zu überreichen. Mein Freund war ziemlich

aufgebracht, und als er der Dame zurief: „Entſchuldigen Sie,

ich bin kein Chriſt, ſondern Krokodilanbeter,“ ſchien letztere

nicht im Mindeſten frappirt und trachtete ihr Tractätchen an

den nächſtſtehenden Mann zu bringen. Lord S. hatte eine

Zeit lang eine ganze moslimiſche Gemeinde um ſich verſammelt,

doch für die Lehren, die er während eines mehrjährigen Aufent

haltes im Hauſe Ahmed Wefik Paſchas ſich angeeignet, hatte

er an der Themſe keine Anhänger gefunden, am allerwenigſten

in den höheren Kreiſen, in denen er ſich bewegte.

Der moslimiſche Proſelytismus in Europa und in Ame

rika hat ganz allerneueſtens wieder angefangen, Sproſſen zu

treiben, und dies vorzüglicher Weiſe in der Religionsſpecula

tionen leicht hinneigenden ariſchen Welt. Herr Schumann, ein

Ä ſeines Zeichens nach ein Schriftſteller, iſt vor

ünf Jahren von moslimiſch proſelytiſchen Anwandlungen heim

geſucht worden und hat an den Scheich-ul-Islam Eſſad Efendi

in Conſtantinopel ein Schreiben gerichtet, in welchem er um

Aufnahme in den Verband des moslimiſchen Glaubens nach

ſucht. Was vor hundert Jahren noch kaum denkbar geweſen,

nämlich daß ein Scheich-ul Islam mit einem Ungläubigen ſich

in Correſpondenz einließe, das iſt nun geſchehen, denn Seine

Heiligkeit ſchrieb perſönlich einen Brief an Herrn Schumann,

datirt vom 23. Schewwal 1305, in welchem er ihm zu ſeinem

Vorhaben gratulirt und zu gleicher Zeit über das Grundweſen

des Islam Aufklärungen gibt. Daß da alles in roſigen Far

ben geſchildert uud die Lehre Mohammed's als der Ausbund

aller Vortrefflichkeiten dargeſtellt wird, verſteht ſich von ſelbſt.

Gewiſſe unbeſtreitbare Vorzüge des Islams über das Chriſten

thum werden beſonders hervorgehoben und dabei aber auch

gewiſſe Schattenſeiten in einer Weiſe beſchönigt, die dem Abend

länder doch nur ſchwer einleuchten kann. So wird die Poly

gamie als eine von Allah autoriſirte Verwerthung der Urkraft

bezeichnet und jedenfalls für ein Präſervativmittel gegen die

ſcheußliche Sünde der Unzucht erklärt. Der Hirtenbrief befaßt

ſich beſonders viel mit den Ehegeſetzen, und als Gegenbeweis

der im Islam für erleichtert gehaltenen Eheſcheidung wird der

Koranſatz: „Heirathet und Ä nicht, denn bei einer Ehe

ſcheidung erzittert das Himmelsgewölbe!“ angeführt. Ob dieſe

Lehren den Landsmann von Büchner und David Strauß ſelig

gemacht, iſt mir nicht bekannt, doch ſcheint das Beiſpiel des

biederen Hannoveraners nicht beſonders gewirkt zu haben, denn

die Lehren des ſemitiſchen Propheten haben in Deutſchland

wenig Hoffnung auf Erfolg.

Für extravagante Religionsſchwärmereien iſt und bleibt

die angloſächſiſche Welt das ergiebigſte Terrain. Was Eng

länder und Amerikaner auf dieſem Gebiete zu leiſten vermögen,

das grenzt an's Unglaubliche. Kein Gedanke iſt zu wild und

zu ungeheuerlich, um hier nicht Befolger zu finden, und wer

den Aufmarſch eines Bataillons oder einer Compagnie der

Ä geſehen, wie dieſe mit Trommeln, Cymbaln, Ca

tagnetten, Pfeifen und Trompeten gleich den Beſeſſenen um

herſpringen und mit den Furien in Extaſen wetteifern, der

wird wohl begreifen, daß Engländer und Amerikaner in reli

giöſer Geiſtesverirrung den Wilden von Terra di Fuego und

vom Innern Afrikas nicht nachſtehen. Nun, in dieſen Län

dern hat der moslimiſche Proſelytismus ſich neueſtens in einer

Weiſe geoffenbart, die ganz merkwürdig iſt. In Liverpool hat

ein Herr Quilliam eine aus mehreren hundert Perſonen be

ſtehende moslimiſche Gemeinde gebildet, die, ihrer Geburt

nach zumeiſt Engländer, ihr Seelenheil in der Lehre des

arabiſchen Propheten ſuchen und mit geringen Adaptirungen

den Islam auf britiſchen Boden verpflanzen wollen. Ahmed

Brown, Omar Whitley Suleiman Macgregor und Emina

Spencer, Chadidſcha Bell und wie ſie ſonſt heißen, beſuchen

regelrecht ihre Moſchee, wenn vom Balkon des improviſirten

Gotteshauſes das Ezan in engliſcher Sprache verkündet wird;

ſie verrichten gewiſſenhaft ihre frommen Waſchungen, ſie ent

halten ſich des Genuſſes von Wein und Schwein, ſie beten in

der Richtung nach Mekka und ſchließen ihre Ehen nach mo

hammedaniſchem Ritus. Ja noch mehr, ſie haben für ihre

Mollas eine gewiſſe Tracht erfunden, ſie ſind, wie ich aus

indiſchen, perſiſchen und türkiſchen Zeitungen erſehe, mit ihren

Glaubensgenoſſen im fernen und nahen Oſten in Berührung

getreten, und begeiſterte Mohammedaner aus verſchiedenen

Theilen der Islamwelt haben propria sponte ſich nach Liver
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pool begeben, um den fränkiſchen Glaubensgenoſſen bei Be

gründung des Islam mit Rath und That beizuſtehen. Wie

weit nun der mohammedaniſch-apoſtoliſche Eifer des Herrn

Quilliam zur Islamiſirung Englands beitragen wird, darüber

läßt ſich vor der ÄÄ ein Urtheil fällen. Ein außer

gewöhnlicher Erfolg iſt keineswegs zu erwarten, denn ſelbſt

die beſtehende Kirche hat einen harten Kampf mit den Lehren

eines Huxley, Frederic Harriſon und Herbert Spencer zu be

ſtehen und dem Islam lächelt um ſo weniger eine roſige Zu

kunft entgegen. Doch in Religionsſachen ſcheint dem Menſchen

angloſächſiſcher Abkunft das nüchterne, vorurtheilsloſe Denken

abzugehen. Dieſe in ihrer individuellen Selbſtändigkeit meiſt

entfalteten, inÄ reiheit am weiteſten fortgeſchrittene

und auch in cultureller Beziehung an der Spitze ſtehenden

Repräſentanten des 19. Jahrhunderts ſind theologiſchen Spe

culationen mehr zugethan als die verſtockteſten Gläubiger in

Mohammed, Buddha und Wiſchnu.

Während wir die moslimiſchen "rº von Liverpool

anſtaunen oder gar belächeln, tritt in der entgegengeſetzten

Seite der Welt Herr A. R. Webb, ein Amerikaner von Ge

burt und General-Conſul der Vereinigten Staaten von Manilla,

hervor und bekennt nicht nur ſeine vollſtändige Bekehrung zum

Islam, ſondern gibt auch die Abſicht kund, als Miſſionär dieſes

Glaubens in der Neuen Welt wirken und die A)ankees den

Lehren des Korans zuführen zu wollen. Herr Webb, der eine

ſtreng orthodox presbyteriſcheÄ genoſſen, iſt ein klaſſiſch

und modern gebildeter Mann. Gelegentlich eines Vortrages,

den er in Bombay im November 1892 vor einer aus in

diſchen Mohammedanern beſtehenden Geſellſchaft gehalten, er

zählt er ganz umſtändlich, wie er als frommer und guter

Knabe in der Sonntagsſchule ſeiner Geburtsſtadt den lang

weiligen und dunklen Vorträgen des presbyteriſchen Geiſtlichen

beigewohnt und ſchließlich lieber in die freie NaturÄ
um Gott ſelbſt im rauſchenden Bache, im Zwitſchern der Vögel

und in der Farbenpracht der Blumen reden zu hören. Zwanzig

Jahre alt ſtürzte er ſich, unbefriedigt vom Chriſtenthum, in

den kraſſen Materialismus. Jahre lang in einer Bibliothek

vergraben, hatte er in den Lehren von Mill, Locke, Kant,

# Fichte, Ä und Anderen keine Löſung des großen

äthſels zu finden vermocht, und nur in dem von Mohammed

verkündeten Syſteme entdeckte er das wahre Seelenheil und

das reine, unverfälſchte Licht der Gotteserkenntniß. Der be

geiſterte A)ankee erzählt nicht nur die Geſchichte ſeiner eigenen

Bekehrung, ſondern er unterrichtet zugleich ſeine neue Glau

bens Än er ruft mit Begeiſterung aus: „Du irregeleiteter

Ä du meinſt, im Islam wäre keine Philoſophie. Ja,

der Islam iſt eine Philoſophie und zugleich eine Religion,

und dabei noch die reinſte, vollkommenſte und heiligſte Philo

Ä Sein Vortrag iſt nicht nur eine Rede, eine Predigt,

ſondern auch eine allerdings mehr eifrige, als rationelle Con

troverſe gegen die Lehre Chriſti und ſelbſtverſtändlich eine

Glorificirung des Islam. Auf die Einwendung eines Parſis,

daß der Fortſchritt des 19. Jahrhunderts doch dem#
thum zu verdanken ſei, antwortete Herr Webb mittelſt Hin

weiſung auf die Bergpredigt und ſtellt den Satz auf, daß

unſere moderneÄ unvereinbar mit den Lehren des

Chriſtenthums, nur der Ausfluß von Ambition und Eigen

liebe, eigentlich im achten Jahrhundert unter den Moslimen

Spaniens entſtanden ſei. Auch die oft gerügte Sitte der Po

lygamie nimmt der Landsmann des Propheten von Utah in

Schutz, undÄ vom Standpunkte der Moralität, denn die

ſchauerlichen Laſter und Verbrechen der europäiſchen Großſtädte

würden ſofort ſchwinden, wenn es dem Manne geſtattet wäre,

mehrere Lebensgefährten zu nehmen. „Nehmet die europäiſchen

Zeitungen zur Hand,“ ruft Herr Webb ſeinen aſiatiſchen Zu

hörern zu, „und leſet einmal den Bericht über Eheſcheidungen,

eſellſchaftliche Skandale und eheliches Elend, der einen mit

Ä und Widerwillen erfüllt, und dann ſagt mir doch: ob die

ſogenannten chriſtlichen Geſetze und chriſtlichen Sitten gute

Dinge ſeien. Wo iſt das Heilmittel von all dem, wenn nicht

in den mohammedaniſchen Geſetzen und Prinzipien des Islam?!“

In dieſem Tone hat der amerikaniſche Apoſtel über zwei

Stunden lang geſprochen, und daß ſeine Hörer erbaut und

von ſeiner Begeiſterung ganz durchdrungen waren, das iſt am

beſten durch die bedeutenden Summen bewieſen, welche dieſer

Mann behufs Gründung einer moslimiſchen Miſſion für Ame

rika unter den Muhammedanern Hindoſtans geſammelt, und

da er freiwillig auf ſeine Stellung als General-Conſul ver

zichtete, um ſeinem apoſtoliſchen Wirken jenſeits des Atlan

tiſchen Oceans ungeſtörter nachgehen zu können, ſo werden wir

wahrſcheinlich von dem wunderbaren Manne noch des Oefteren

zu hören bekommen. Ob das Wirken des letztgenanten und

der übrigen excentriſchen Religionsmänner im Abendlande von

Erfolg ſein wird, das iſt wohl ſehr zweifelhaft, denn erſtens

iſt die Zeit der Religionsſpeculationen im Weſten ſchon längſt

vorüber. Im harten Lebenskampfe iſt der Abendländer des

19. Jahrhunderts von den materialiſtiſchen Tendenzen des Zeit

geiſtes ſo feſt umſchlungen worden, daß ihm nur wenig Luſt

und Muße übrig bleibt, mit überirdiſchen Dingen ſich zu be

faſſen, und angeſichts des zunehmenden Indifferentismus für

die ſeit altersher beſtehenden Religionen iſt das Intereſſe für

neue Religionen eo ipso ausgeſchloſſen. Am wenigſten iſt aber

an die Propagation des Islams zu denken; eines Glaubens,

der in ſo mancher Beziehung mit dem Chriſtenthum den Ver

gleich aushält, aber im Gruude genommen als ein rein aſia

tiſches Geiſtesproduct in erſter Linie den Naturbedingungen

und Geiſtesanlagen der aſiatiſchen Menſchen angepaßt, mit

unſeren auf der klaſſiſchen Bildung von Rom und Hellas be

ruhenden Culturbeſtrebungen doch ſtets in Colliſion gerathen

muß. Der Islam iſt kein Hemmſchuh für Bildung und Auf

klärung, wie das bisweilen behauptet wird, er enthält auch

nicht das Gift für das ſtaatliche und geſellſchaftliche Wohl

ergehen der Menſchheit, wie ſeine Verleumder uns einreden

wollen. Aber als Religion, als poſitiver Glaube bildet er

einen ſtählernen Wall gegen den Lauf der Gedankenfreiheit;

einen Wall, den man nicht ſo leicht wieder niederreißen kann,

als dies in Europa im Zeitalter der Renaiſſance beim Erwachen

des Kampfes zwiſchen Glauben und Wiſſen geſchah. Eben des

halb dünkt mir der moslimiſche Proſelyteneifer der überſpann

ten abendländiſchen Anwälte der Lehre Mohammeds als ver

hängnißvoll für den culturellen Fortſchritt im Morgenlande.

Die durch die Uebermacht des Weſtens in ihrer Eigenliebe ver

letzten Araber, Türken, Perſer und Hindoſtaner berufen ſich

ohnehin fortwährend auf die Vorzüge ihrer Religion über das

Chriſtenthum, ſie pochen ſtets auf die geiſtigen Errungenſchaften

der Blütheepoche des Islams, und je mehr ſie in dieſen An

ſichten gekräftigt werden, deſto ſchwerer werden ſie zur Ueber

zeugung gebracht werden können, daß Glauben und Wiſſen

ſtreng von einander geſchiedene Begriffe ſeien und daß die

geiſtige Ueberlegenheit Europas über die Geſammtwelt nicht

mit, ſondern trotz dem Chriſtenthume zu Stande gekommen.

Die Moslimen Aſiens ſollten von den Lobhudeleien und Ver

errlichungen der abendländiſchen Bewunderer ihres Glaubens

ich nicht irre leiten laſſen, denn ſo wie bei uns Bibel und

Wiſſenſchaft ſchon längſt in zwei ganz getrennte Fächer ge

theilt ſind, ebenſo Ä ſie auch diesbezüglich des Korans

thun. So weit die Erfahrung uns lehrt, iſt in neuerer Zeit

eine ſolche Richtung in den moslimiſchen Ländern Aſiens glück

licherweiſe ſchon angebahnt, die Leiter eines geſunden #
ſchrittes bekunden hier eine viel geſchicktere Hand, als dies ſeiner

Zeit bei uns in Europa der Fall geweſen, und ſo wie von

uns, ſo wird auch von ihnen das Treiben der europäiſchen

Apoſtel des Islam für ein harmloſes Werk überſpannter Gei

ſter gehalten.
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„Literatur und Kunſt.

Ein norwegiſch-amerikaniſcher Sittenſchilderer.

(Kriſtofer Janſon.)

Von Ernſt Brauſewetter.

Amerika beſitzt in Kriſtofer Janſon einen hochbedeuten

den Schilderer der Culturzuſtände in den norwegiſchen Ge

meinden der Union. In ſeinen ſämmtlichen amerikaniſchen

Novellen und Romanen tritt er als Polemiker von großer

Leidenſchaftlichkeit auf, aber zugleich erwirkt der Dichter in

ihm eine gerechte und farbenreiche Darſtellung der gegneriſchen

Elemente, ſodaß wir meiſt das Bild voller Lebenswirklichkeit

erhalten. Drei Punkte ſind es, welche den ideellen Untergrund

faſt all' ſeiner Erzählungen bilden, und der qualvolle Ruf

nach Freiheit tönt bald als Kampfſchrei, bald als Sterbes

röcheln aus ihnen heraus: „Freiheit für den Glauben, Freiheit

für die individuelle Entwickelung, Freiheit des Weibes!“

Janſon hat ſich gefragt, wo die Haupt- und Grundurſache

für die heutige Unfreiheit der Menſchen, für die geiſtige und

körperliche Sklaverei des größten Theiles derſelben herſtammt,

und er glaubt zu dem furchtbaren Reſultat gekommen zu ſein

– von der chriſtlichen Kirche. Die Lehre Chriſti, dieſes Frei

heitsapoſtels, deſſen Miſſion es ſein ſollte, die Menſchheit von

Buchſtabengläubigkeit und eitler Wortklauberei zu befreien, der

durch ſein Beiſpiel die Berechtigung der freien Forſchung und

Deutung anzeigte, der eine Religion des Herzens und der

That begründen wollte, deſſen Lehre wird benutzt zur ſchänd

lichſten geiſtigen Unterdrückung, zum Hemmſchuh des Cultur

fortſchrittes, zur Erſtickung der Lebensfreude. Und zwar ſind

es diejenigen, welche ſich ſeine treueſten Diener nennen, welche

die Verkünder ſeiner Lehre ſein wollen, die Geiſtlichen, die ein

ſolches Verbrechen an der Menſchheit und „ihrem Herrn“ be

ehen. „An allem Unglück dieſer Welt ſind nur die Pfaffen

Ä, könnte man als Motto auf alle dieſe Arbeiten Jan

ſon's ſetzen. Zwar meint Janſon nur die Geiſtlichen der

amerikaniſch-norwegiſchen Gemeinden, weil ſeine Arbeiten auf

dieſem Boden ſpielen, aber wenn er näher in Betracht zöge,

was anderwärts vor ſich geht, würde er kaum anſtehen, dieſer

ſeiner Auffaſſung eine erweiterte Form zu geben.

Chriſti Lehre, die Religion der Liebe, wird durch ihre

geweihten Diener zu einer Religion des Haſſes, der Verfolgung.

Bald ſind es tieftragiſche Ereigniſſe, der Untergang eines edlen

und braven Charakters, die Vernichtung von Familienglück,

die Zerſtörung des Glaubensbedürfniſſes der Menſchen, welche

aus dieſer prieſterlichen Unduldſamkeit und Herrſchſucht hervor

ſprießen, bald erſcheint ſie im köſtlichſten Gewande der Satire

in ihrer ganzen Lächerlichkeit,

Da iſt ein Mann, der ſeine volle, ſeeliſche Befriedigung

durch Abhaltung von Erbauungsſtunden findet. Seine guten,

moraliſchen Lehren und das hübſche Beiſpiel ſeines Familien

lebens üben auf die Umgebung den beſten Einfluß aus. Aber

der Geiſtliche kommt und erklärt, was dieſer Mann lehre ſei

Satanswerk, nicht die einzig echte und reine Lehre, er macht

die Fortſetzung ſeines Wirkens unmöglich, er wirft Zwieſpalt

in die Familie, indem er die Frau gegen den Mann aufhetzt,

und verfolgt den Unglücklichen, bis er, all' ſeines Rückhaltes

beraubt, im Trunke Troſt ſucht und ſo ſchließlich mit der Er

kenntniß zu Grunde geht, daß das Volk zwei Hauptfeinde

habe: die Pfaffen und die Flaſche! („Folkets Fiender“ in

„Praeriens Saga“)

In einer anderen Erzählung („En Buggy-Praest“) zeigt

er, wie ein frommer Mann, eine glaubensbedürftige Seele,

durch die Herrſchſucht des Prieſters, der die Forderung der

norwegiſchen Synode auf private Beichte vor der Communion

mit allen Gewaltmitteln einführen will und dabei bei dieſem

Ä etwas aufgeklärten Mann auf Widerſpruch ſtößt,

ferngehalten wird von Kirche und Gottesdienſt, die ihm ein

ſolches ſeeliſches Bedürfniß ſind, daß der Mann ſchwer er

krankt. Und als er angeſichts des herannahenden Todes aus

Angſt weich wird und zu Allem bereit iſt, nur um des Gnaden

Äs theilhaftig zu werden, ſelbſt da peinigt ihn der Geiſt

liche ſo lange mit Wortklaubereien, daß der Unglückliche ohne

Befriedigung ſeines tiefen Seelenbedürfniſſes, den Kelch vor

Augen, aus dem Leben ſcheiden muß.

Dafür aber tönt in „En Bygdekonge“ („Ein Dorfkönig“)

ein grelles Hohngelächter der Satire über den Formelfana

tismus dieſer Diener Chriſti empor, wenn geſchildert wird,

wie die Prieſter zweier verſchiedener Gemeinden ſich in die

Haare kriegen und zum Jubel des „Dorfkönigs“ ſich gegen

ſeitig todt zu dociren ſuchen.

Dieſe Herrſchſucht und dieſer Fanatismus der norwegiſchen

Geiſtlichkeit hat es denn auch richtig im Laufe der Zeiten er

reicht oder ſucht es zu erreichen, daß die ganze geiſtige Aus

bildung des Volkes ihre Unterlage in Katechismus und Bibel

habe, ſie hat es erreicht, daß alle weltliche Literatur für einen

Greuel gilt, daß Kunſt, Dichtung, mit einem Worte Schönheit,

dieſen Menſchen fremde Begriffe ſind. Das Leben wird zu

einem Jammerthal, in dem Jeder nicht nur ſeine ihm zuertheilte

Laſt tragen, ſondern dieſelbe noch möglichſt ſchwer machen

muß, indem er alle ſeine Wünſche unterdrückt und ſich mög

lichſt bemüht, die naturgemäße, freie Entwickelung ſeines Selbſt

zu hemmen. Das Alles in Hoffnung auf ein ſeliges Leben

im Jenſeits. Aber vielleicht fühlte die Geiſtlichkeit, daß auch

dieſe Hoffnung noch den Menſchen zu viel Selbſtändigkeit

geben könnte, und ſo hat ſie aus der Lehre von der Hölle

einen wahren Cultus gemacht, ſo hat ſie dieſen Unglücklichen

den letzten Reſt einer Neigung zum freien Denken durch die

# ausgetrieben, daß ihrer auch im Jenſeits nur Höllen

trafen harren.

So verkommt das Volk in Unfreiheit, Furcht, Unbildung

und Freudloſigkeit. Alle edlen Triebe ſchlummern ein, und die

Menſchen werden zu Pſalmenverſe herleiernden Maſchinen.

Alle angeborenen ſchönen Gefühle erſterben, und der Haß er

füllt die Seelen. Schon die Kinder, die nach ſolchen Prin

zipien erzogen werden, lernen ihre Eltern, ihre Lehrer, die

Kirche, die Schule, kurz Alles, was ihnen lieb und werth ſein

ſollte, in Folge der Unterdrückung ihres Emancipationstriebes

– haſſen. („Sara“.)

Der frei in der Natur heranwachſende einzelne Menſch

dagegen iſt gut, edel und opferfreudig, und wenn man ihm

mit ſolchen verbildenden Prinzipien kommen will, ſo lehnt ſich

ſeineÄ Natur dagegen auf. („Wildroſe“.)

nd weil die chriſtliche Kirche ſich auf Jahrtauſende alte

Schriften ſtützt und jedes Wort in denſelben als buchſtäbliche

Inſpiration Gottes anerkannt wiſſen will, darum hält ſie auch

an der Unterdrückung des Weibes feſt und wird ſomit die

Urſache derſelben. „Das Weib ſoll dem Manne unterthänig

ſein“, dieſe Anſchauung barbariſcher orientaliſcher Völker ſoll

maßgebend ſein für unſere ſonſt weit vorgeſchrittene Zeit und

findet in den Dienern Chriſti ihreÄ Unterſtützung.

So zeigt Janſon, wie die Frau in dieſen norwegiſchen

Ä nicht denken darf, wie ſie zum Dienſtmädchen, zum

klaven, ja zum Vieh erniedrigt wird. Sie muß ſich ſogar

ſchlagen und mißhandeln laſſen, denn wo fände ſie Hülfe gegen

den Mann als den Stärkeren. Die anderen Frauen leiden es

ſelbſt, die Männer halten es mit einander und der Geiſtliche

macht ſie nur darauf aufmerkſam, daß ſie dem Manne am

Altar Demuth und Gehorſam gelobt habe. Fühlt ſich doch

ein ſolcher Geiſtlicher ſogar berufen, eine Frau, welche die

Mißhandlungen nicht mehr ertragen kann und daher das Haus

des Mannes verläßt, mit Gewalt in daſſelbe zurück zu bringen,

ſo daß die Unglückliche ſchließlich in den Fluthen Erlöſung

ſucht. („Kvinden skal vaere Manden underdanig“, in „Prae

riens Saga“) Eine andere wird nur als Arbeitsthier betrachtet,

welchem der Herr der Schöpfung alle Arbeit aufbürdet, um

ſelbſt faullenzen zu können. („Et Arbeitsdyr“.)

Und ſchlimmer noch als die körperliche Unterdrückung iſt

die geiſtige. Der Mann betrachtet die Frau als ein inferiores

Weſen, mit dem er über ſeine geiſtigen Intereſſen nicht ſprechen

kann, oder höchſtens geſtattet er ihrÄ Widerſpruch, den

erhabenen Offenbarungen ſeines Verſtandes zu lauſchen, ſtill
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ſchweigend ſeine Anſichten als die einzig richtigen hinzunehmen.

(„Sara“, „Et Arbeidsdyr“ und „En Buggy-Praest“.)

Und auch in ſittlicher Beziehung zeigt ſich dieſe barba

riſche orientaliſche Anſchauung vom Weibe. Obwohl der Mor

monismus mit leidenſchaftlicher Heuchelei verfolgt wird, herrſcht

thatſächlich doch die Vielweiberei. Dieſelben Männer, die an

Entrüſtungsverſammlungen gegen die Mormonen theilnehmen,

unterhalten drei, vier bis fünf Maitreſſen neben ihrer Gattin.

Sie, die ſich die moraliſchen und ſittlichen Stützen der Geſell

ſchaft nennen dürfen, die Vornehmen und Reichen, ſie betrachten

jedes arme Mädchen als eine willkommene Beute für ihre

Lüſte. Sie würdigen die Weiber zu Thieren herab, um ſich

dann, wenn ſie Niemand von ihresgleichen ſieht, mit Wolluſt

in dieſem Schmutz herumwälzen zu können. („Sara“..) Und

dieſen Mädchen gegenüber iſt ihr Wort und ihr Eid wie leerer

Schaum, ungeſtraft dürfen ſie ſie verführen, ungeſtraft ihnen

den Makel der Schande anheften. („Hinter der Gardine“.)

Denn die Gerechtigkeit, die Staatsgewalt, die Kirche, Alles

ſteht auf Seiten der Reichen, für die Armen iſt nichts da.

(„So lange man Geld hat, gilt Wahrheit und Gerechtigkeit

nichts.“ „Hinter der Gardine“.)

Und damit kommt der dritte Punkt in dem Sündenregiſter

der chriſtlichen Geiſtlichen bei Janſon, der die ſchwerſte und

furchtbarſte Anklage in den Worten erhebt:

„Nun hat die Kirche faſt 2000 Jahre beſtanden und welchen Gewinn

hat ſie den Armen gebracht? Sie hat ſich den Geldmenſchen und Unter

drückern angeſchloſſen, um uns zu unterdrücken. Sie hat uns mit Ver

heißungen des Himmelreichs chloroformirt. Könnt Ihr mir ſagen, wann

die Kirche für die Kleinen und Unterdrückten eingetreten iſt? Sie haben

den Himmel gepredigt und die Erde für uns zur Hölle gemacht!“

(„Sara“.)

Ja die Kirche, deren Sache es ſein ſollte, auf Seite der

Armen und Schwachen zu ſtehen, habe es zugelaſſen, daß die

ſelben nun ſeit Jahrtauſenden ein Sklavenleben führen. Sie

habe nichts gethan, um zu verhindern, daß Millionen und

abermals MillionenÄ unter ſchwerer Arbeit zu Grunde

gehen, daß ſie niemals dahin kommen, ihre geiſtigen und ſee

liſchen Fähigkeiten entfalten und entwickeln zu können, daß all'

die Schönheiten der Natur, all' die Herrlichkeiten, welche der

Menſchengeiſt geſchaffen, für ſie nicht da ſeien.

Dieſe Ausſchließung von den Herrlichkeiten dieſer Erde iſt

dann die Urſache geworden, daß es in den unteren Volks

ſchichten gährt und brodelt, wie in einem Hexenkeſſel. Dieſe

Noth, dieſer Jammer, dieſer Schmutz, unter den. ie ſich dahin

ſchleppen, er hat die Gemüther zwar abgeſtumpft, aber auch

den Samen des Rachegefühls in ſie hineingelegt, der dort nun

lagert und nur des Sonnenblickes harrt, um keimkräftig empor

Ä und dieſe „chriſtliche Geſellſchaft“ zu erdrücken.

(„Sara“ und „Hinter der Gardine.“)

Aber Kriſtofer Janſon iſt nicht nur negativ, ſondern er

bietet in dieſen Werken auch ein poſitives Programm, er will

nicht nur zeigen, wohin es führt, wenn veraltete und miß

verſtandene Lehren zum geiſtigen Grunde und Mittelpunkt des

Lebens eines Volkes gemacht werden und eine Menſchenklaſſe

einen herrſchenden Einfluß auf die geiſtige und ſittliche Ent

wickelung ausüben darf, die von Herrſchſucht, Egoismus,

Engherzigkeit und Geiſtesarmuth befangen iſt; er will auch ſeine

Menſchheitsideale verkörpern, er will zeigen, wie die Menſchen

zum Glücke, zur Freiheit geführt werden könnten.

An die Stelle des kalten Dogmen- und Buchſtabenglau

bens müſſe der wahre Herzensglaube, ſtatt der Furcht vor der

Strafe im Diesſeits und Jenſeits, die Liebe in die Herzen

einziehen.

Janſon verficht ein werkthätiges Chriſtenthum. Gott iſt

nach ihm die Güte und Liebe, darum müſſen auch die Menſchen,

die an ihn glauben, gut ſein und die Liebe zu ihrem Lebens

inhalte machen. Dann wird das Streiten um Worte und

Dogmen aufhören und jeder nach ſeiner Façon ſelig werden

können. Die Liebe zum einzigen Religionsdogma erhoben, macht

all' das Abquälen mit alten abgethanen Schriften überflüſſig,

ſie befreit die Menſchheit alſo von einem Wuſt, den ſie jetzt

mühſam mit ſich herumſchleppt, ſie weiſt jedem den Weg, ſich

frei nach ſeiner Eigenart zu entwickeln, ja ſie wird veranlaſſen,

daß jeder dem Andern dazu behülflich denn nur ſo können

die Menſchen glücklich werden. („Sara.“) Freiheit und indivi

duelle Entwickelung wird aber auch inſofern durch die Liebe

geſchaffen, als durch den Einzug der Anſchauung in die Herzen

der Menſchen, daß alle Brüder und Schweſtern ſeien, alle

materielle Noth, alles Unrecht ein Ende hat. Die Kirche, die

Schule, die Familie, Alles muß ſich daher die Hand reichen,

um dieſe Religion zu predigen, ſie der Kindheit einzuimpfen

und ſie ſo allmählich zur allgemeinen Anerkennung zu bringen.

Und ein jeder, der zu dieſer hohen, befreienden Anſchauung

gekommen iſt, muß gleichſam ein Prediger ſeinerÄ werden,

nicht mit Worten, ſondern mit der That. („Ein Arbeitsthier.“)

Und die Frau muß in dieſem ſchönen Kampfe an der Seite

des Mannes ſtehen als ſeine treue Helferin und Förderin.

Um dies aber zu können, muß ſie von ihm als gleichberechtigt

betrachtet werden, muß auch ihr das Recht der freien indivi

duellenÄ eingeräumt werden und ſie eine geiſtige

Erziehung und Ausbildung genießen, die ſie zur würdigen Ge

fährtin des Mannes macht. („Sara.“)

Iſt die Menſchheit auf eine ſo hohe Stufe der Voll

kommenheit geführt, daß alle Weſen gleichberechtigt ſind und

auch die gleiche Fähigkeit haben, die Herrlichkeiten der Welt

zu genießen, dann erſt werden die Künſte ihre erhabene Miſſion

voll erfüllen können, dann, wenn ihr Genuß nicht das Vor

recht einiger weniger Glücklicher, ſondern das gemeinſame Gut

Aller iſt, dann iſt des Lebens Glück begründet, denn „des Lebens

Glück beruht in der Schönheit.“ („Sara“.)

Leider werden ſich auf dieſes Zukunftsprogramm Janſon's,

das einen Ausblick gewährt, wie auf eine inÄ und

im Blumenflor prangende Wieſe, im Gegenſatz zu ſeiner Dar

ſtellung derÄ Ä die ſchönen Worte anwenden

laſſen, die der Verfaſſer ſeiner Sara in den Mund gelegt hat:

„dieſes iſt eine Wirklichkeit, die Traum ſein ſollte, jenes ein

Traum, der Wirklichkeit ſein ſollte.“ -

Janſon, der in allen dieſen Arbeiten ein Theſendichter iſt,

verſteht es ſehr gut, dieſelben in eine meiſt ſchnell dahinfließende,

nicht ſelten ſogar handlungsreiche Erzählung einzukleiden. Es

iſt nicht derÄ der dieſes oder jenes predigt, ſondern

es ſind aus dem Leben herausgegriffene Geſtalten, die theils

durch ihr Schickſal, theils auch durch ihre Worte, die dann

aber der wohlmotivirte Ausfluß ihrer Individualität ſind, für

dieſen oder jenen Satz den Beweis liefern. Nur ſehr ſelten

durch eine gelegentliche kleine Zwiſchenbemerkung, die wie ein

das Ganze in grelles Licht ſetzender Strahl plötzlich hernieder

fährt, deutet der Verfaſſer ſeine eigene Meinung an, wenn ſie

im ſchroffen Gegenſatze zu dem ſteht, was ſeine Geſtalten als

Conſequenz ihres Seins lehren müſſen.

Dieſe wirklichkeitsgetreue Darſtellung zeigt ſich namentlich

auch darin, daß bei ihm ſelbſt die Geiſtlichen, die ja durch

weg die Träger des Gegenſpiels ſind – dieſer der Tragödien

technik entlehnte Ausdruck wird am beſten wiedergeben, was ich

bezeichnen will –, als in ſich völlig berechtigte, ſogar von

einem gewiſſen Idealismus getragene Charaktere erſcheinen.

Faßt nirgends ſinken ſie zu böswilligen Intriganten oder

Heuchlern herab, ſondern ſie handeln bei ihm aus vollſter

Seelenüberzeugung von der alleinigen Richtigkeit und Nützlich

keit ihres Strebens. Sie werden ſomit oft geradezu zu tra

giſchen Geſtalten, ſo der Geiſtliche Abraham Jenſen in „Sara“,

der durch ſeine geiſtloſe Verſtändnißloſigkeit für das Weſen

ſeiner Frau und ſeinen engherzigen Egoismus dieſelbe von ſich

getrieben hat. Es wirkt geradezu tief rührend, wenn er ſter

bend aus einer langen tiefen Ohnmacht erwacht und Sara an

ſeinem Bette ſitzen ſieht und dann flüſtert: „Sara, denke

Dir, ich träumte ſo häßlich, daß Du mich verlaſſen hätteſt.“

Und ſelbſt dort, wo das Licht greller Satire auf eine

ſolche Geſtalt fällt, wie in „En Buggy-Praest“ („Ein Dorf

pfarrer“), wenn derſelbe im Froſtnebel auf der Prärie erfriert,

während er eine Abhandlung darüber ſkizzirt, „ob der Mantel,

welcher ſich von Elias zu Eliſa vom Himmel herabſenkte, aus

Kameelhaar oder aus Ziegenhaar war“, und während ſeine
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Gattin Ä. mit einem Briefe beſchäftigt, in welchem

ſie ihm erklärt, „daß ſie ſeinen Glauben nicht mehr theilt, daß

ſie Freidenkerin iſt“, ſelbſt dort fühlen wir uns einer wirk

lichen Perſönlichkeit gegenüber, die auf Grund ihrer Er

ziehung, Anſchauungen, kurz alles deſſen, was man Milieu zu

nennen pflegt, nicht anders denken und handeln kann.

Janſon's Lieblingsgeſtalten aber ſind die ſtarken, freien

Individualitäten, die Naturkinder, an deren geſundem Sinn alle

falſchen Theorien, wie an einem ſtahlharten Panzer abprallen

und die ſich ſelbſt mit kühnem Muthe trotz aller Hinderniſſe,

trotz Noth und Anfeindung den Weg zur Freiheit bahnen.

Ein Siegfriedglanz geht von Ä „Wildroſe“, ſeinem

„Waldmann“ in „En Buggy-Praest“, ſeinem Peter und ſeiner

Sara in dem letzten großen Roman aus, ja ſelbſt dort, wo

es ſich um ungebildete, geiſtig tiefſtehende Weſen handelt, wie

bei Guri in „Et Arbeidsdyr“, die aber ein geſundes, ſeelen

ſtarkes Naturkind iſt, welches das Herz auf dem rechten Fleck

hat, ſelbſt da umgibt ſie ein eigenartiger Glanz, ein Früh

lingshauch ſtrömt von ihnen aus.

Und neben dieſen Kindern der Zukunft ſind es die durch

eine ernſte Schule des Lebens zu einer reifen Weltanſchauung

und der allgemeinen Menſchenliebe gelangten Männer und

Frauen, wie Mr. Brown und Mrs. King in „Sara“, der

„Fremde“, in „Ein Arbeitsthier“, die Schulräthin in „Das

Ä ſoll dem Manne unterthänig ſein“, Herr und Frau

Walther in „Hinter der Gardine“, die gleichſam im warmen

Schimmer der goldigen Abendſonne vor uns daſtehen.

Schließlich ſei noch darauf hingewieſen, daß alles das,

was in den kleineren Erzählungen als Einzelthema behandelt

iſt, in dem Roman „Sara“ zu einem einzigen großen Culturbilde

zuſammengefaßt wurde. Hier haben wir den Einfluß jener

verſumpfenden Weltanſchauung auf die Jugend, auf die Er

ziehung, auf die Schule. Hier lernen wir die troſtloſe Selbſt

abtödtung, die Verzichtleiſtung auf alle Lebensfreude in ihrer

ganzen Schädlichkeit kennen. Hier gellt uns der Hülfeſchrei der

getretenen, von aller Schönheit abgeſperrten Menge entgegen,

hier ſehen wir Noth und Elend in den flammendſten Farben,

hier erklingt der Racheſchrei in ſeiner ganzen drohenden Furcht

barkeit. Ä ſehen wir die Herabwürdigung des Weibes in

der Ehe, ſeine Niedertretung in den Schmutz der Sittenloſig

keit. Hier aber treten uns auch die ſtarken Individualitäten,

die ſich durchringen durch Jammer, Unterdrückung und Noth,

die abgeklärten, von allgemeiner Menſchenliebe erfüllten Charak

tere entgegen. Hier ertönt der Jubelgeſang der

wird uns der Ausblick auf das herrliche Zukunftsgemälde in

Glück und Schönheit eröffnet.

Julien (Hordon.

Von C. H. Mann.

In der an modernen Ideen und zeitgemäßer Technik armen

heutigen Literatur engliſcher Sprache ſind die Kundgebungen der

Ä Humphry Ward nicht unbemerkt geblieben, und thatſäch

ich mag ſich der Geſchmack ihrer Productionen als ein friſcherer

von dem der übrigen merklich abheben. Indeß werden für

einen der continentalen Literatur Gewohnten ihre zweifelhaften

Bemühungen, durch platte Schilderungen zumal aus niederen

Lebensſphären dem ſogenannten „Realismus“ ſein Recht zu

verſchaffen, keine Prätenſion, beſonders vorgeſchritten zu ſein,

rechtfertigen. Es iſt im Uebrigen auch nach der Mrs. Ward

in England Alles beim Alten geblieben, und ſo muß als erſter

Dichter engliſcher Sprache, welcher mit der modernen litera

riſchen Entwickelung, ohne zwar ihren Trägern zugezählt werden
ZU Än in Beziehungen ſteht, Julien Gordon bezeichnet

WETOeN.

Es iſt begreiflich, daß es nicht leicht ſein konnte, ſich von

Anfangs hier und da unſchuldigen Rückfällen in die Praxis des

berüchtigten „Gouvernantenromans“ zu begegnen. Indeß mag

es dem Novelliſten Julien Gordon durch Mrs. Julie van

Renſſelaer Cruger, die Amerikanerin und große Dame, weſent

lich erleichtert ſein, den richtigen, ihrer Eigenart wie den Zeit

reiheit, hier

den ſo lange in Kraft geweſenen Traditionen derÄ
literatur völlig zu emancipiren, und man wundert ſich nich

forderungen angemeſſenen Ton zu finden. Und es iſt etwas

Eigenthümliches um den Ton, in welchem Julien Gordon

ſchreibt. Deutſchland zumal hatte in ſeiner Literatur von jeher

verhältnißmäßig ſo wenig aufzuweiſen von der weltlichen Ele

ganz, welche nicht betont iſt, weil ſie als ſelbſtverſtändlich gilt,

von der naiven Verſirtheit im großen Leben, die ſicherlich keiner

von denen die in ihren Schriften der Geſellſchaft, welche

ſie ſchildern, für ihre Perſon fremd und mißbilligend gegen

überſtehen, häufig vielleicht nur als Kritiker der Ä
Trauben.

Die vollendete Grazie erſtreckt ſich bei Julien Gordon,

ohne je zur Oberflächli Ä zu werden, auf Alles, was in den

Betrachtungskreis geräth. Mit leichtem Zuge werden kleine,

intime Toilettebilder oder überzeugend ausdrucksvolle Portraits

gezeichnet. Eine beiläufige Anſpielung auf charakteriſtiſche

Kunſtwerke vermag dabei nicht ſelten längere Beſchreibungen

zu erſetzen. „Ihr Haar erinnerte an das der Damen auf

Bartolozzi's Kupferſtichen und war loſer aufgeſteckt als die

Mode gebietet.“ – Ueberhaupt muthet jedes Wort, ſei es

nun über perſönliche oder über geiſtige, etwa künſtleriſche

Intereſſen, als müſſe man es mit verſtändnißvollem Nicken

aufnehmen, wie im Kreiſe von Intimen geſprochen, die ein

ander mit halben Worten zu verſtehen gewohnt ſind. Dieſe

Darſtellungsweiſe muß als beſtimmend hervorgehoben werden,

da die Charaktere, deren Entwickelung beabſichtigt iſt, in die

Hülle des geſellſchaftlichen Treibens geſchloſſen ſind, ohne bis

an’s Ende aus derſelben abgetrennt werden zu können. Heben

ſie ſich dann, wenn ihr oft ſchweres Geſchick ſich erfüllt, von

ſolchem leichten, heiteren Hindergrunde – deſſen Schilderung

ſich übrigens niemals überflüſſig aufdrängt – ab, ſo iſt die

Wirkung eine doppelt ſtarke.

In der Diction ähnelt Julien Gordon ein wenig der

Ä Gyp, wenn ſie auch meiſt ohne deren ausgelaſſene

uſtigkeit iſt. Verhauchen aber dann die flüchtigen Eſſenzen

des graziöſen Plaudertons, werden zum Schluß aus den Schick

ſalen der Hauptcharaktere die Conſequenzen gezogen – kommt

ſomit der Empfindungsgehalt der Erzählung zur Geltung,

ſo erſcheint häufig Bourget als das auserleſene Vorbild des

amerikaniſchen Dichters. Es iſt dann viel von der vornehmen,

discreten Wehmuth zu fühlen, die man an ihm kennt, von

ſeiner Reſignation, die ein wenig zum Fatalismus neigt.

Julien Gordon hat keine anderen Ausgänge. Die Wehmuth

liegt immer darüber, ob es nun die des Todes oder die des

zerſtörten Lebens iſt.

Lehrreicher noch als die erſten Verſuche des Schriftſtellers

ſind für dieſe Compoſitionsweiſe ſeine beiden letzterſchienenen

Novellen.*) Die eine derſelben iſt in dem Tagebuche eines

europäiſchen Diplomaten von vornehmer Geburt enthalten, der

bei ſeiner Verſetzung auf einen Petersburger Vertrauenspoſten

in ſeiner Heimath eine kleine, unbedeutende Prinzeſſin zurück

läßt, deren ſchüchterne Neigung er nicht hat erwidern können.

Er iſt dennoch im Begriffe geweſen, der ſozialen Vortheile

wegen zuzugreifen und möchte nun ſeinen ſchwankenden Em

pfindungen Ruhe verſchaffen, voll von einer tiefen Trauer, in

der ſich Mitleid mit der Armen und Mißbilligung ſeiner eigenen

Handlungsweiſe verbinden. Das iſt die Stimmung, in der

er den Kreis Mrs. Acton's, einer jungen, verwittweten Ver

wandten des amerikaniſchen Botſchafters, betritt. Nun iſt es

überraſchend ſchön ausgeführt, wie der Verkehr mit ihr die

Trübung ſeines Empfindens beſiegt. Er ſträubt ſich vergebens

gegen die Gewalt, welche ſie über ihn zu erlangen beginnt.

Einmal heißt es:

. . „Sie ſind eine hübſche Frau,“ ſagte ich, ſie kritiſch

*) „Daphne“, nach A Diplomat's Diary, von J. G., deutſch bear

beitet von Friedrich Spielhagen; „The Vampires“, deutſch von E. Becher,

vom „Fels zum Meer“, Heft 3/4, 1891/92.
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von Kopf bis Fuß muſternd mit einer impertinenten Kühnheit,

über die ich mich ſelbſt wunderte; „aber Sie ſind kaum ſchön.

Nicht eine von den Frauen, von denen man ſagt: ſie hat etwas

blendend Verführriſches.“

„Sie blieb eine Weile ſchweigend und wandte ſich dann

langſam zu mir, den Kopf beinahe bis zur Höhe des meinigen

erhebend. Zuletzt öffnete ſie die halb geſchloſſenen Lider

weit und blickte mich an – ein Blick, der mir in die Seele

Ä und deſſen Blitz durch meine Sinne wie Feuer rann.

Ich kann Einem, der dieſen Ausdruck von Mrs. Acton's Ge

ſicht nicht geſehen hat, keinen Begriff von der ſeltſamen Macht

des Blickes geben. -

»Sind Sie deſſen gewiß?« fragte ſie, und ihre Stimme

war nur ein Hauch.

„Nein.“

In kurzer Zeit findet er ſeinen Lebensmuth, erwacht,

„Liebe iſt keine Krankheit, ſondern die Fülle der Geſundheit

des Leibes und der Seele.“ Nun iſt es an ihr, ſeinem neu

erſtandenen Idealismus entgegenzutreten, ſeine ungeſtümen

Hoffnungen abzugrenzen. Ihre beiderſeitigen ſeeliſchen Dis

poſitionen werden klar durch Geſpräche wie das folgende:

„Ein ander Mal ſprach ich verächtlich vom Reichthum.

»Ach, mein Freund,« ſagte ſie, »Geld bedeutet Freiheit, und

Freiheit iſt Macht.« Wieder ein ander Mal von der Jugend

ſprechend, ſagte ſie: »Die Jugend iſt die Periode der Ent

täuſchungen und ſteht in der Furcht, ſich lächerlich zu machen,

Oualen aus. Sie ſtirbt lieber in erhabenem Schweigen, als

daß ſie abfälliger Kritik kühn die Stirn böte. Wir,« Ä. ſie

lachend hinzu, »wir, mein Freund, ſtehen im beſten und glück

lichſten Alter.«“

Trotz ihrer puritaniſchen Nüchternheit hat einmal, ſchon

im Begriff, von ſeiner Leidenſchaft fortgeriſſen zu werden,

Mühe, ſich dieſen Ausruf abzuringen:Ä Sie das Fleiſch

in Frieden! Von ihm kommt alles Weh, alle Tyrannei, her

riſche Zumuthung und Eiferſucht der Liebe. Erſticken Sie, er

ſticken Sie es, und vergeben Sie das Böſe in mir, daß Sie

in Verſuchung führt!“ Eben weil auch ſie ihn liebt, iſt ſie

bis an's Ende darauf bedacht, in das Verhältniß keine Klar

heit kommen zu laſſen, welche es zerſtören müßte. Es bricht

damit ab, # ſie in ihre transatlantiſche Heimath zurückkehrt.

Aus ihrem Briefe, der ſein Geſchick entſcheidet, erfährt er, daß

ſie dem Manne die Hand gereicht, mit dem ſie lange verlobt

geweſen und von dem ſie gewußt, er würde ohne ſie ſeinem

eben ein Ende gemacht haben. Es ſpielt dabei, daß ſie ſich

dem Amerikaner zurückgibt, viel von dem Vaterlandsſtolze mit,

der in Julien Gordon's Schriften nicht ſelten hervortritt. Die

Novelle ſchließt mit einer ebenſo ſubtilen wie wirkſamen Schil

# von des Verlaſſenen Seelenzuſtand. Er zerreißt ihren

U16-ſ.

„Der Duft ihrer Hände ſchien auf dem Papier zu weilen

und ſchüttelte meine Sinne mit der Erinnerung entnervender

Süßigkeit. Ein kalter Schweiß trat mir auf die Stirne. Ich

ſammelte die zerriſſenen Fetzen, warf ſie von mir und trat ſie

unter meinen Hacken und Sporen in den Schnee. Sie waren

bald eine ununterſcheidbare Maſſe ſchmutzigen Breies. Ein

einziges weißes Stückchen flatterte davon, und ein Vogel pickte

es auf, während er mich dabei furchtſam anſah, und flog mit

ihm davon, es in ſein Neſt zu bauen. Ich erinnere mich, daß

ich dachte: welcher Hohn!“

Auch „Vampyre“, die zweite der hier zugezogenen No

vellen, liegt in der Erzählung eines Mannes vor, der in Stel

lung wie Empfindungsart mit dem Schreiber des „Tagebuchs“

Ä Berührungspunkte beſitzt. Ueberdies hat er wie Jener

ſchlimme, ſentimentale Erfahrungen hinter ſich, und er iſt ſee

liſch müde. Dieſe Stimmung beherrſcht ſeine Anſchauungs

weiſe. Eine ſolche Umrahmung dieſer Geſchichte muß dem

Autor als große Klugheit angerechnet werden, denn es handelte

ſich hier um ein Thema aus einem Stoffkreiſe, der ſeinen

eigenen Erfahrungen ferner lag. Er that alſo gut, einen

Mann reden zu laſſen, deſſen Augen an gleiche Lebensbilder

gewöhnt waren wie die ſeinen; ſo rettete er ſeiner Darſtellung

vor Allem die ſubjective Wahrheit.

Der Erzähler ſpeiſt in einem boardinghouse, wo er zeit

weilig lebt, mit einem Ä Employé, einemÄ
Ä Menſchen, für den er von Anfang an entſchiedene

Sympathie beſitzt, welche ſtark mit dem Mitleid gemiſcht iſt,

das Menſchen, die auf der Höhe leben, mit verkümmerten

Exiſtenzen empfinden können. In der naiv ſubjectiven Dar

ſtellung kommt es nicht in Betracht, daß dieſes Mitleid für

das Äe anz unangebracht iſt, da der junge Menſch, mit

ſeinem Schickſal völlig zufrieden, ſeiner nicht bedarf. Eines

Tages bittet er ſeinen Tiſchgenoſſen, ihn ſeiner Braut vor

ſtellen zu dürfen; er möchte durch ſeine vornehme Bekanntſchaft

bei ſeinen neuen Verwandten mehr Vertrauen erwecken. Der

Erzähler merkt gleich die Sonderbarkeit des Verhältniſſes. Die

Braut und ihre Mutter ſind durch den Krieg verarmte Hono

ratioren aus einem der Südſtaaten. Sie fn voll Präten

ſionen und Eigendünkel, und nichts liegt ihnen ferner, als den

kleinen unbedeutenden Commis als ſtandesgemäßen Bewerber

anzuerkennen. Aber ſie nehmen ihn faute de mieux und ſind

entſchloſſen, ihn ſkrupellos auszunutzen. Schon nach dem

erſten Blick, den er auf die Sachlage geworfen, hat der

Erzähler, er weiß zur Zeit ſelbſt noch kaum warum, im

Converſationslexikon den Artikel „Vampyre“ nachgeleſen.

Dann iſt es geſchickt gemacht, wie er ſpäter den armen Kerl,

den er lange aus dem Geſicht verloren, wiederfindet. Es iſt

als ob das „Blutſaugen“ der Vampyre thatſächlich vor ſich

egangen wäre; der Gatte erſcheint magerer und mit gerötheten

Ä ſeine kränkliche Frau dagegen befindet ſich auf gutem

Wege zur Beſſerung. Dabei iſt der Aermſte glücklich inÄ
Alles aufopfernden Liebe. Noch einmal trifft ihn der Freund,

der inzwiſchen durch geſellſchaftliche und diplomatiſche Ver

pflichtungen mehr als je abſorbirt iſt, und der unvermuthete

Eindruck iſt ein doppelt heftiger. Der für den Luxus ſeiner

Frau überarbeitete, brutal ausgeſogene Mann iſt am Sterben.

„Madame, haben Sie je im Talmud geleſen?“ fragt der Erzähler,

nachdem jener vollendet, die entſetzte Schwiegermutter, und dann

ſagt er ihr, in ſeiner friſchen Entrüſtung, ohne Weiteres eine

dorther ſtammende, für das Weſen ihr ähnlicher „Vampyre“

ſinnbildliche Fabel in das Geſicht. Auch ſonſt werden die

beiden Damen in der Novelle übel mitgenommen. Es wird

vielleicht etwas zu wenig berückſichtigt, daß ſie ſchließlich nur

ihrem LebensinſtinkteÄ ſind, welcher ſie, wie es zu gehen

pflegt, ſich des Unterganges eines Anderen zu ihrer eigenen

Rettung bedienen ließ.

Julien Gordon ſchildert, gleich den meiſten ihrer Colleginnen,

die Frauen vielleicht treuer, jedenfalls ſtrenger als die Männer.

Es mag dies weniger Folge weiblicher Härte gegen ihre Ge

ſchlechtsgenoſſinnen ſein, als eine Wirkung eifriger und rück

ſichtsloſer Selbſtbeobachtung. Dieſe konnte bei einem feinfüh

ligen pſychologiſchen Talent naturgemäß weniger zur Verach

tung ihres Geſchlechtes als zu einem verſtehenden Bemitleiden

der weiblichen Schwächen und einem Bedauern ihrer Urſachen

führen: „– und ſie war meiſt“, heißt es irgendwo, „erſt am

dritten Tage über die Schwelle eines Trauerhauſes getreten,

wo der erſte Schmerzensausbruch der Beraubten ſich ſchon

ausgetobt hat, wenigſtens bei dem Geſchlecht, das über die

paſſende Länge eines Crêpeſchleiers und die Rockweite des

Trauerkleides Berathungen halten muß.“ In dem „muß“ liegt

ſowohl Verſtändniß wie Bedauern.

Es iſt ſogar zu glauben, daß Julien Gordon, über die

einfache Selbſtbeobachtung hinaus, auch etwas von den Er

fahrungen des ſogenannten dédoublement beſitzt, d. h. einer

entarteten, nicht mehr beherrſchten und kaum noch bewußten

Selbſtbeobachtung, welche den, der ſie in ſich mächtig werden

läßt, zugleich abſtumpfen und nervös erregen kann.

Paul Bourget, der ſie kennt, redet von dieſer Krankheit, mit

ihrer Vernichtung des ſchlichten Empfindens und mit dem

Zwange einer verdoppelten Exiſtenz, in welcher wir einen

zweiten Menſchen in uns mitleben, mitdenken und mitempfinden,

uns mit ſeinen Einflüſterungen peinigen und mit ſeinem Hohne

aufreizen fühlen. Zwar ſpricht manches dafür, daß das Seelen

leben Julien Gordon's geſunder iſt, als das ſo mancher ihrer

europäiſchen Berufsgenoſſen, aber Anzeichen jener verhängniß
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vollen Selbſtbeſpiegelung ſind zu beobachten, und vielleicht iſt

das äußerlichſte, welches ſich bietet, nicht am wenigſten bezeich

nend. Einem der Bände iſt ein Portrait vorangeheftet, Kopf

und Büſte einer Frau von intereſſanter Schönheit darſtellend:

„Ich kann mir nichts Poetiſcheres denken, als ihre Neigung,

nichts Reineres, als die Linie ihres Nackens, von dem kleinen

roſigen Ohr bis zum Arm . . . dazu trug ſie den Kopf ſtolz

mit ſeiner mignonne nuque und dem Haar, das hinauffriſirt,

in einem Lichtſchein oben erglänzte. Die Stirnlocken ſind

dunkler.“ Das Bild ſtellt Mrs. Van Renſſelaer Cruger

(Julien Gordon) vor, aber es könnte mit demſelben Rechte

dasjenige von Mrs. Acton, der Heldin der vorliegenden

Novelle, ſein, und zur Kennzeichnung dieſer Schönheit braucht

dort der Schreiber des Tagebuches die Worte, mit denen hier

das Porträt der Verfaſſerin charakteriſirt iſt.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

fjalali.

Von P. Hann.

Als Karl Lachmund den Entſchluß faßte, nach Berlin zu ziehen,

war er kein Knabe mehr, ja auf dem Scheitel zeigte ſich bereits, von den

langen Haarſträhnen nur ſchlecht verhüllt, eine Stelle, die mit einer Tonſur

verwechſelt werden konnte. Aber den Frauen gegenüber war er von einer

grünen Jugendlichkeit, wie ſie der flaumbärtigſte Gymnaſiaſt, der ſich

Äſ ſchon in der Tertia mit Kenntniß und Geringſchätzung des

eibes ausrüſtet, nicht beſitzt. Die hohe Meinung von einer beſſeren

Hälfte der Menſchheit war ihm von Kindesbeinen an eingeimpft worden.

Eine kränkliche, verwittwete Mutter, eine ſelbſtloſe Schweſter, die uner

müdlich die Hände rührten, um ihn bei ſeinen Stiften und Farbennäpfen

Ä laſſen, hatten dieſe unmoderne Frauenverehrung in ihm großgezogen.

Nun waren. Beide todt, und an einem heißen Auguſttage irrte er, Atelier

und Schlafſtube ſuchend, in Berlin herum. Rolf Amberg, der einzige

Freund, den er in der Stadt beſaß, ſkizzirte vierſchrötige Bauern auf

Rügen, und ſo war er auf ſich allein angewieſen. Ihn lockten zwei Zim

mer an, die der Ankündigung nach die Ausſicht in's Freie hatten, näm

lich auf das Geleiſe des Anhalter Bahnhofs, für das Lichtbedürfniß des

Malers kein kleiner Vorzug. Lachmund ſtieg drei Treppen hinauf. Ein

halbwüchſiges Dienſtmädchen öffnete ihm und wies auf eine der Thüren,

die in das dunkle Vorzimmer mündeten. „Frau Grumbkow iſt da drin

nen.“ Bevor er noch anklopfen konnte, wurde die Thüre von innen auf

geriſſen. Vor ihm ſtand eine fette, große Frau mit rothem, energiſchen

Geſichte und kurzem Athem. Doch nicht ſo kurz, daß ſie ihm nicht in der

erſten Minute mit großer Beſtimmtheit zu erklären vermöchte:

„Sie kommen zu reſpectablen Leuten, Herr, arm, aber reſpectabel.

Mein gottſeliger Mann war Staatsbeamter.“

wei Mädchen, von welchen das eine etwa vierundzwanzig, das an

dere neunzehn Jahre alt ſein mochten, ſtanden hinter der Mama.

„Meine Töchter, Olga und Irene, Privatlehrerinnen,“ ſtellte Frau

Grumbkjor

Karl verbeugte ſich und nannte Namen und Beruf.

„Maler?“ wiederholte die Wittwe gedehnt. A

„Jawohl, Landſchafter.“ Er blickte verblüfft darein; bei der Myter,

wie bei den Töchtern, die einander vielſagende Blicke zuwarfen, ſchienen

ſeine Actien um fünfzig Procent zu fallen.

„Ah ſo, Landſchafter,“ verſetzte Frau Grumbkow beruhigt und ſchickte

ſich an, ihm die Ä zu zeigen. Das eine derſelben war geräumig,

das andere ſehr klein, die Einrichtung ſchäbig gentil, vermuthlich ein

Ueberbleibſel aus beſſeren Verhältniſſen.

Zu ſeinem Ueberdruß begann die Wittwe auf's Neue ihre Reſpec

tabilität wie eine Patentmedizin anzupreiſen. Unwillkürlich ſtieg der

Wunſch in ihm auf, unverrichteter Dinge abzuziehen. Dennoch miethete

er die Wohnung, nachdem er „die Ausſicht in's Freie“ gemuſtert. Wäh

rend er mit Frau Grumbkow verhandelte, wurde im Vorzimmer die

Klingel gezogen, ein leichter Fuß ſchritt an ſeiner Thür vorbei und als

er mit der Wittwe, die ſehr zufrieden ausſah, da ſie ihm die Zimmer um

fünf Mark theurer vermiethet, als ſeinem Vorgänger, in die Wohnſtube

urückkehrte, lernte er noch ein drittes Fräulein Grumbkow kennen. Sie

Ä Eliſe, war die einzige Schönheit des Kleeblatts, ſah aber blaß, müde,

geradezu halb verblüht aus, wiewohl ſie dem Alter nach die zweite der

Schweſtern war. Den Maler quälte bei ihrem Anblick irgend eine ver

Ä Aehnlichkeit. Wo, zum Kuckuk, hatte er nur dieſe nußbraunen

ugen in dem feinem Oval des Geſichtes, das griechiſche Näschen und

das zerzauſte aſchblonde Haar ſchon geſehen?

„Auf gute Nachbarſchaft,“ ſagte Irene, die Jüngſte, burſchikos und

ſchüttelte ihm kräftig die Hand. „Hoffentlich bringen Sie ein wenig Leben

in die Bude. Ihr Vorgänger hätte ebenſo gut taubſtumm auf der Erde

herumwandern können, einen ſo erſprießlichen Gebrauch machte er von

Ohren und Sprachwerkzeugen.“

„Ja, das war ein ſchrecklich lederner Menſch,“ beſtätigte Olga, „nur

der Geſichtsſinn ſchien bei ihm entwickelt zu ſein. Traf er Einen im Vor

zimmer oder auf der Treppe, dann ſtierte er den Leuten mit Augen, die

aus den Höhlen herauszurollen drohten, in's Geſicht. Aber“ – mit

einem geringſchätzigen Achſelzucken – „was konnte man Beſſeres er

warten? Er war ein Provinzler, aus Düſſeldorf.“

„Da bin ich auch her,“ ſagte Lachmund mit ſeinem ſtillen Lächeln.

Eine Andere wäre in Verlegenheit gerathen; aber dieſes Wort be

fand ſich nicht im Beriffsſchatz von Olga Grumbkow. Sie lachte auf.

„Das war ein Reinfall erſter Güte. Das vergeſſen Sie mir nie. Aber

ich habe eine Entſchuldigung; man ſieht Ihnen den Düſſeldorfer nicht an.

Sie könnten unter Brüdern für einen Berliner verkauft werden.“

„Haben Sie auch ſolch eine Voreingenommenheit gegen Kleinſtädter?“

wandte ſich Karl an die zweite der Schweſtern, die ſtumm dabei ſtand.

„Ich? o nicht im Geringſten. Auch Olga beſitzt ſie nicht. Wenn

SieÄ in Berlin gelebt haben, dann werden Sie finden, daß man

um des Lacheffects willen zuweilen eine Bosheit ausſpricht, die nicht ernſt

zu nehmen iſt.“

Es that ihm wohl, ihre weiche verſchleierte Altſtimme nach dem

ſcharfen, hellen Organ ihrer Schweſter zu hören. Sie öffnete die Lippen,

um fortzufahren, und er heftete erwartungsvoll den Blick auf ſie. Viel

leicht war in ſeinen Augen das Intereſſe zu leſen, das ſie ihm einflößte.

Wie ein Erſchrecken lief es durch ihre Glieder, ihr Mund ſchloß ſich und

verängſtet hafteten ihre Blicke auf ihm.

Lachmund grübelte über dieſe plötzliche Verwandlung nach. Eine

Pauſe entſtand.

„Ein Engel fliegt durch das Zimmer, oder ein Lieutenant bezahlt

ſeine Schulden,“ ſagte Irene. Ihm fiel ein, daß er unerlaubt lange ge

blieben ſei. Er griff nach ſeinem Hute. Aber Frau Grumbkow, die ſehr

aufmerkſam die kleine, ſtumme Scene zwiſchen ihm und Eliſe beobachtet

hatte, redete ihm dringend zu, ihr beſcheidenes Abendbrot zu theilen.

Olga und Irene ſetzten ſich lachend und ſchwatzend neben ihn an den

Ä unter der Hängelampe, Eliſe zog ſich in eine halbdunkle Ecke zurück

und blieb ſchweigſam. Lachmund erfuhr im Verlaufe des Abends, daß

ſie bei einem Photographen arbeite und aus ſeinen Bildern jedes Fleck

chen, das die Natur in den Geſichtern angebracht, ausmerze. Ihr Prin

zipal befinde ſich vortrefflich dabei, er habe einen großenÄ beſon

ders von Damen. Aber Eliſe ſei, wie ihre Schweſtern behaupteten, von

der Aufgabe, der unbarmherzigen Sonne ſo viel makelloſe Schönheit ab

zuringen, jeden Abend ſo erſchöpft und abgeſpannt, daß ſie kaum zu

ſprechen vermöge.

Lachmund's Blicke flogen oft zu ihr hinüber. Sie beſchäftigte ihn

trotz ihres abweiſenden Stillſchweigens mehr als ihre geſprächigen, freund

lichen Schweſtern. So blieb es auch, nachdem ihm die reſpectable Frau

Grumbkow ſchon wochenlang ihre geradezu mütterliche Obſorge gewidmet

hatte. Dem Hausgenoſſen gegenüber konnte Eliſe nicht vollſtändig fremd

bleiben. Er hört zuweilen ihre weiche, tiefe Stimme und bildet ſich ein,

in den Augen für ihn aufkeimende freundliche Gefühle zu leſen.

„Frau Grumbkow, wollen Sie und Fräulein Eliſe mit mir in den

Zoologiſchen Garten gehen?“ fragte Lachmund, als Olga und Irene ein

mal eine Einladung zu einer Freundin angenommen hatten,

Die Mutter blickte befriedigt auf, die jüngſte Schweſter flüſterte Olga

zu: „So, jetzt heißt es, ſich den Mund abwiſchen.“

„Mahlzeit,“ war die Antwort eben ſo leiſe, aber mit etwas ver

droſſenem Beiklang, „ſo ein langweiliger Lappen wäre doch nichts für

Unſereinen.“

Eliſe aber fuhr in die Höhe und ſtreckte die HändeÄ aus.

Ä # vielmals,“ ſprach ſie mit leiſer Stimme, „aber ich kann wirk

ich nicht.“

„Warum willſt Du Herrn Lachmunds Freundlichkeit ablehnen?“

verſetzte Frau Grumbkow; der Ton klang, ſüßlich, aber um den Blick.

den ſie auf die Tochter heftete, hätte ſie jeder Thierbändiger von Beruf

beneiden können. „Ich denke, Du verſäumſt nicht viel an Deiner Schmoll

ecke, auch läuft ſie Dir nicht davon.“ Dann wandte ſie ſich in über

fließender Liebenswürdigkeit an den Maler. „Ich nehme die Einladung

für mich und meine Tochter dankend an. Sie ziert ſich ein wenig nach

junger Mädchen Weiſe, aber ſie geht mit Freuden.“ -

Karl fühlte ſich verletzt und hätte am liebſten auf das Vergnügen

ganz verzichtet. Doch als er Eliſe fragend anſah, bewegte ſie wie zum

Zeichen der Zuſtimmung den Kopf, und ſo blieb ihm nichts übrig, als

auf ſeine Stube zu gehen, um ſich zum Aufbruch zu rüſten. -

Als er eine Weile ſpäter in das Vorzimmer trat, ſchlüpfte Eliſe,

ſcheu wie eine Verbrecherin, zu ihm heraus.

„Fordern Sie mich nicht mehr auf, mit Ihnen auszugehen, Herr

Lachmund, nie mehr, hören Sie?“ Sie ſah ihn ſo ängſtlich an, ihre Bruſt

hob ſich in ſo raſchen, faſt keuchenden Athemzügen, daß ihm ein gehetztes

Edelwild in den Sinn kommt, dem die Meute auf den Ferſen iſt. So

faſſungslos erſcheint ſie, ſo außer ſich, daß jede Empfindlichkeit ſchwindet

und er nur betrübt fragt: „Aber warum, Fräulein Eliſe, warum? Bin

ich Ihnen nicht gut genug?“

„Sie mir?“ Bitter lacht ſie auf. Er erneuerte in bittendem Tone

ſeine Frage. „Warum ſoll ich nicht den Verſuch wiederholen, ein wenig

Abwechslung in Ihr einförmiges Leben zu bringen, Eliſe?“

W Sie zauderte, ſchwankte, Bläſſe und Röthe wechſelten auf ihren

(III(IET.

s Fragen Sie nicht, ich kann es Ihnen nicht ſagen, ich kann nicht.“

E faßte beſchwichtigend ihre Hand. Die Pulſe klopften wie das
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Herz eines erſchreckten Vogels. Das Mitleid ſteigt ſo heftig in ihm auf,

daß ihm die Augen feucht werden. Er möchte das Aſchenbrödel der Fa

milie, das, ohne Dank der Anerkennung zu ernten, zum größten Theil

das Haus erhält, am liebſten in ſeine Arme nehmen und in einen ſicheren,

ruhigen Hafen tragen. Zärtliche Worte, wie er ſie nie vorher zu einem

Weibe geſprochen, drängen ſich auf ſeine Lippen. Da erſchallt laut und

herriſch Frau Grumbkow's Stimme aus dem Wohnzimmer.

il „Eliſe, mache Dich fertig!“ Sie entzieht ihm ihre Hand und ent

eilt. – –

War das dieſelbe Eliſe, der er einige Stunden ſpäter im Grünen

gegenüber ſaß? Als er den Tiſch auswählte, ſah ſie ſich ſcheu um; aber

ſie waren abſeits von den lauten, ſchwatzenden Menſchen, gedämpft klang

die Muſik zu ihnen herüber, ſelten knirſchte der Kies in ihrer Nähe unter

vorüberwandernden Füßen. Anfangs verhielt ſie ſich ſtumm und gedrückt,

hob nicht die Wimpern, koſtete kaum von den guten Dingen, die Karl

auftragen ließ. Aber unverſehens ſchien eine mächtige Woge ihren Trüb

ſinn fortzuſchwemmen, ſie ſah nicht mehr halbverblüht aus, feine Röthe

lag auf ihren Wangen, aus den Nonnenaugen leuchtete Lebensluſt. Lach

mund war heute förmlich redſelig. Er erzählte von den engen Wänden,

in welchen er aufwuchs, von dem luſtigen Treiben auf der Akademie, von

den tollen Streichen, die er mit ſeinen Kameraden ausgeführt. Der gute

Junge prahlte; er war nie viel mehr als ein ſtillvergnügter Statiſt ge

weſen. Was war das? Erſtaunt hält er inne. Er muß an die ent

auberte Prinzeſſin des Märchens denken. Und ihm iſt es gelungen, das

Ä Lachen auf dieſe Lippen zurückzuſühren. Glücklicher dummer

Hans. Da fällt Eliſens Blick in die ſcharf beobachtenden Augen der

Mutter. Es iſt, als fühlte ſie eine kalte Hand im Nacken. Erbleichend

lehnt ſie ſich zurück, das Scherzwort erſtarrt auf ihren Lippen. Die

Muſik macht eine Pauſe. Es iſt ſpät geworden. Von den Tiſchen, die

ſie von ihrem Platze überſehen kann, ſind die meiſten Gäſte aufgebrochen.

Auch ſie erhebt ſich und erklärt, ſie ſei müde.

„Siehſt Du, es geht ja noch,“ ſagte Frau Grumbkow befriedigt, als

ſie mit der Tochter, die ihre Schlafſtube theilte, allein war.

„Mutter, um Gotteswillen, verhöhne mich nicht!“

„Na, was iſt es? Du weißt, ich kann das Komödiantengethuenicht

leiden. Was willſt Du eigentlich. Ich bin ganz zufrieden, ja ich danke

Gott, daß er uns dieſen heiligen Simplicius in den Weg geworfen hat.“

„Mutter, Du denkſt wirklich – nein, das iſt nicht Dein Ernſt –

den braven, argloſen Mann zu täuſchen.“

„Woran ich denke, das ſollſt Du wiſſen; ich denke meine Pflicht zu

thun,“ unterbrach ſie Frau Grumbkow in den Bruſttönen tiefer Ueber

zeugung. „Ich will meine Kinder verſorgt, reſpectabel verſorgt zurück

laſſen. Erſt bin ich Mutter, dann Philantropin. Was liegt mir an Karl

Lachmund, Dich will ich als zufriedene, glückliche Frau ſehen.“

„Glücklich, zufrieden mit dem Bewußtſein einer ſolchen Schuld,“

ſeufzte Eliſe. Sie zwang ſich, ruhig überredend fortzufahren: „Und bei

der Wahrheit wäre nichts für Dich verloren. Oeffne ihm die Augen,

und ſo ſicher er nichts mehr von mir wiſſen will“ – ſie ſchlug die Hände

ſtöhnend vor die Augen – „ſo ſicher wendet er ſichÄ oder Jrenen

zu, deren Lebhaftigkeit ihm jetzt ſchon ſo wohlgefällt und die auch ihn gut

leiden können.“

„Die finden noch Männer und vermuthlich etwas Beſſeres als einen

armen Teufel von Bildermaler, der von der Hand in den Mund lebt.

Oder wer kauft einen Apfel mit einem faulen Flecken?“ verſetzte die

Wittwe brutal.

„Mutter, denke doch einmal an mich!“

„Ja, was thue ich ſonſt?“ fragte Frau Grumbkow äußerſt erſtaunt.

„Sieh, jetzt gehe ich ſtumpf meiner Wege. Ein Tag wie der an

dere. Es iſt wie eine Erſtarrung, wie derÄnj Ich weiß, daß ich

keinen Anſpruch an das Leben mehr habe. Aber weckt mich auf, ſpiegelt

mir das Glück vor, das ich mir für immer verſcherzte – und ſtoßt mich

dann in das alte Elend zurück (wie es kommen muß; wenn wir ſchwei

gen, werden ihm Andere die Augen öffnen), den Sturz in die Tiefe er

lebe ich nicht, hörſt Du, Mutter.“

„Drohe mir nicht! Du thuſt es doch nicht wieder. Ein zweites Mal

probirt es keiner. Und ich rathe Dir, mache keine Dummheiten! Wir

haben genug durch Dich gelitten. Aus unſerem alten, lieben Heim mußten

wir in dieſe wildfremde Gegend ziehen, weil Alles mit Fingern auf uns

deutete. Du biſt unſer ganzes Unglück!“

Sie war furchtbar. Trotz der in ihr kochenden Wuth berechnete ſie,

daß Lachmund's Zimmer an die ihren ſtießen und ſprach mit gedämpfter

Stimme, ſtoßweiſe, keuchend durch den kurzen Athem, die Augen flackernd.

Eliſe wandte ſich ab, um ſie nicht anſehen zu müſſen. – –

Karl Lachmund und Eliſe waren ein Brautpaar. Aber ſelbſt in

dem ſehr verliebten und genügſamen Bräutigam regte ſich zuweilen, aller

dings nur ganz leiſe, der Gedanke, daß die Roſenzeit des Lebens genau

ſo wie der vielbeſungene Mai von den Poeten eine etwas zu günſtige

Beleuchtung erfahre. Bei dem einen Lenze vergeſſen ſie die Regentage

und bei dem anderen die weibliche Verwandtſchaft. Eliſe trifft kein Tadel,

ſtill, ſinnig, mit der förmlich demüthigen Neigung im Blick verwirklicht

ſie ſein Mädchenideal. Aber der außerordentlich große Antheil, den

Mutter und neidloſe Schweſtern an ihrem Glück nehmen, wird zuweilen

unbequem oder gerade heraus läſtig. Unaufhörlich wollen ſie ſich an der

Seligkeit der Verlobten weiden; wird Mama durch ihr Küchencommando

abgerufen, dann ſpringen Olga oder Irene für ſie ein. Und dem armen

Brautpaar gehören nur ein paar Abendſtunden, denn Lachmund arbeitet

tagsüber wie ein Biber, um Eliſen und ſich ſchneller ein behagliches Heim

zu erobern, und das Mädchen will vorläufig nichts von einem Aufgeben

ihrer Stelle wiſſen. Er hat die Wohnung, um den Leuten keinen Anlaß

zum Gerede zu geben und die Reſpectabilität zu wahren, geräumt. Nach

der Hochzeit, die in wenigen Wochen ſtattfinden ſoll, wird er mit ſeiner

jungen Frau wieder in dieſelbe einziehen; ſie werden. Alle eine Familie

bilden. Geduldig wie er iſt, lökte er doch wider den Stachel. Und eines

Abends machte er ſich auf und holte Eliſe von dem Photographen, deſſen

Atelier in der Königgrätzer Straße lag, ab. Sie war überraſcht, ihn zu

ſehen und lächelte zaghaft. Er ſchlug einen Spaziergang vor: Zum erſten

Male konnte er ihr in's Ohr verliebte Narrheiten flüſtern, Zukunftspläne

ſchmieden und das glücklichſte, friedlichſte kleine Luftſchlößchen austapeziren.

Da entfiel ihr eine Bemerkung, deren Bedeutung ihm erſt viel ſpäter klar

wurde. Sie drückte ſich feſter an ſeinen Arm und murmelte: 1.

„Ich will mir einmal einbilden, es könnte Wahrheit werden.“

„Was könnte Wahrheit werden?“ Sie wechſelte die Farbe und

ſchwieg. „Sehe Einer das zweifelmüthige Frauenzimmer! Du denkſt wohl,

weil Du einem Künſtler angehörſt, kann es kein ſpießbürgerliches Glück

für uns geben? Aber Schatz, glaube mir, ich bin ungeheuer ſolide.“

Ä ſah er in geringer Entfernung Rolf Amberg, den er noch

fern von Berlin vermuthete, auf ſich zuſchreiten. Er lachte ihm ein fröh

liches Willkommen zu, Rolf ſchwang, ihn erkennend, den Hut und be

ſchleunigte die Schritte. Da fiel ſein Blick auf die Dame an Lachmund's

Arme, er ſtutzte und blieb ſtehen, als habe ihn die Ueberraſchung in eine

Salzſäule verwandelt. Karl, Arm in Arm mit einem jungen Mädchen,

das war in der That ein Schauſpiel, das man nicht jeden Tag ſehen

konnte. Plötzlich wandte ſich Rolf auf den Hacken um undÄ
in der nächſten Seitenſtraße.

„Was fällt dem Querkopf ein?“ murmelte Lachmund. Glücklicher

Weiſe hatte Eliſe die Unhöflichkeit ſeines Freundes nicht bemerkt. Sie

ging leicht wie auf Wolken, aber mit zu Boden geſchlagenen Wimpern

neben ihm her. Er verſchwieg ihr die Begegnung, aber ſchon am nächſten

Tage machte er ſich auf, dem Sonderlinge den Kopft zurecht zu ſetzen.

Seit etwa zehn Jahren wohnte Amberg in einem altfränkiſchen Hauſe

gegenüber dem ehemaligen Luiſenſtädtiſchen Kirchhofe. Doch traf Karl ihn

nicht zu Hauſe. Unbeirrt ſetzte er ſeinen Weg fort. In der bairiſchen

Bierhalle auf dem Alexanderplatze befand ſich Rolf's Stammkneipe. Er

ſaß vorläufig allein an einem Tiſche. Wie einer der Recken der Vorzeit

erſchien er ſtets der erſte auf der Wahlſtatt, die er der Letzte und oft allein

Aufrechte verließ.

Er ſtreckte Lachmund beide Hände entgegen, und als dieſer ſich ihm

gegenüber geſetzt, hob er ohne jede weitere Einleitung an: „Sag, Du

Ä Fridolin, wie kommſt Du zu dem verſchollenen Grumbkow

mädel?“

„Kennſt Du Eliſe Grumbkow?“ ſtammelte Karl verblüfft.

„Na ob. Wer von uns kennt die nicht? Sie iſt ja Vilmar's Harfen

ſpielerin, die von einer Ausſtellung in die andere wanderte und das liebe

nichtsverſtehende Publikum mit ihren ſogenannten blendenden Farbentönen

in Extaſe verſetzte.“

Das war alſo die Aehnlichkeit, die Lachmund verfolgt, gequält

hat! – „Wie kam ſie dazu, Vilmar zu ſitzen?“ fragte er. Sein Herz

pochte dumpf, das Bewußtſein eines unabwendbaren zermalmenden Un

glücks war über ihn gekommen.

„Es war halt ſo eine Geſchichte, von denen zwölf auf das Dutzend

gehen. Der Vater war ein kleines Thier in einem der Miniſterien, und

es iſt nicht ganz richtig mit ihm zugegangen, ich glaub durch die Schuld

der verſchwenderiſchen Frau, plötzlich ſtarb er; es hieß vor ſeiner Ent

laſſung. Abſolut nichts blieb für die Familie zurück. Die Alte und die

Mädeln verloren den Kopf, nur die Zweite, die hübſcheſte und gut

Ä der Töchter, dachte daran ein Biſſel Brot in das Haus zuÄ
a wirft ihr das Malheur den Vilmar, den Lumpen, in den Weg –

Du kennſt ja den Herzenbrecher par renommée – ſie ſteht ihm Modell,

na und der bringt ſie in das Unglück. Für das Bild kriegte er das

große Romſtipendium, ging auf und davon und ließ die arme dumme

Grete in ihrer Trübſal ſitzen. Er hat ſeitdem nicht viel Geſcheites gemalt,

jetzt radelt er wo in Südfrankreich mit einer rumäniſchen Bojarin herum.

Und die Liſe Grumbkow? Man munkelt, daß man ſie einmal ihrer Mutter

(die ein Donnerwetter tauſend Meter in den Boden ſchlagen ſoll, die alte

Heuchlerin!) tropfnaß aus der Spree in das Haus gebracht hat. Da, in

der Nachbarſchaft haben ſie gelebt, und daß ich Dir's nur ſag', ich war

ſelbſt ein Biſſel vergafft in die kleine Dirn und ich wollt', ſie hätt' auf

mich ſtatt auf den Thunichtgut gehört. Und wie ich Dich geſtern mit ihr

auf mich zukommen ſeh da gibt's mir, baff, einen Schlag vor den Kopf –

ich hätt' ſie nicht um Alles in der Welt anreden können.“ Je eifriger er

wird, deſto ſtärker arbeitet ſich ſein ſüddeutſcher Dialekt aus ihm heraus.

Auf einmal unterbricht er ſich: „Ja, was iſt denn mit Dir, Karl? Was

guckſt Du ſo drein, als ſitze Dir Banquo's Geiſt vis-à-vis?“

Lachmund zwang ſich, die Augen, die ſtier auf den Fleck vor ſich

ſahen, auf den Freund zu richten. „Ich? Unſinn! Ich habe Kopfweh,

kein Wunder in der Luft. Zahlen!“ -

„Wie, Du willſt ſchon aufbrechen?“ fragte Amberg, „jetzt wird es

erſt gemüthlich.“

„Ich komme nächſtens wieder.“

„Wo wohnſt Du eigentlich?“

„Im Südweſten, aber ich bin im Umziehen begriffen,“ murmelte

Karl zwiſchen den zuſammengebiſſenen Zähnen, dann ſtand er auf. Der

Kellner, der ihn bedient hatte, erkannte ihn nicht, er ſah förmlich ge

altert aus.

Zu Hauſe riß Lachmund mit einer Heftigkeit den glatten, goldenen

Reif, der zum Hochzeitstage gravirt werden ſollte, vom Finger, als ver

ſenge er ihm das Glied. Er ſuchte die paar niedlichen Handarbeiten,

welche die Betrügerin für ihn angefertigt, zuſammen, machte ein Päckchen,

ordentlich, methodiſch, wie er es im Kleinen und Großen gewohnt war,

und wollte den Jungen ſeiner neuen Hauswirthin rufen, damit er es
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Eliſen hinüber trage. Er hielt inne. „Nicht heute,“ murmelte er. Tief

im Grunde ſeines aufgewühlten, über das erbärmliche Spiel, das mit

ſeinem Vertrauen getrieben worden war, erbitterten Herzens regte ſich

leiſe die Liebe zu der Unglücklichen – und das Mitleid. Ja er fühlte

Mitleid mit der unwürdigen Heuchlerin. „Nicht heute; ich will ihren

Schlaf nicht ſtören. Sie braucht klare Augen für ihr Tagewerk.“

Aber ſeine Schonung half ihr wenig. Sie ſchloß kein Auge in dieſer

Nacht. Es war der erſte Abend geweſen, an welchem Lachmund ſich vergeb

lich erwarten ließ. Frau Grumbkow war ſehr übellaunig geworden und

hatte Drohungen gegen ſie und den künftigen Schwiegerſohn ausgeſtoßen.

Jetzt ſchlief ſie, Ä. unmelodiſche Töne von ſich gebend, und Eliſe

zwang ſich, nicht laut zu ſchluchzen, um die Mama in dem verhältniß

mäßig harmloſen Zuſtand zu erhalten.

„Es iſt zu Ende, ich habe es voraus gewußt,“ murmelte ſie leiſe.

Einige Tage verſtrichen. Noch immer lag das Päckchen auf Lachmund's

Tiſche. Da ſteht eines Morgens die reſpectable Frau Grumbkow in ſeinem

Atelier, wo er ſich umſonſt abmüht, die unſtäten Hände zur Arbeit zu

zwingen. Sie wirſt einen Blick in das Geſicht, in dem die letzten Tage

unverwiſchbare Linien gegraben. Er weiß alles. Sie muß Eliſens Willen

erfüllen.

„Sage ihm die Wahrheit, es iſt das Letzte, was Du für mich thun

kannſt,“ hatte ſie dieſen Morgen mit erloſchenen Augen und müder Stimme

gebeten, „verweigerſt Du es, dann muß ich ſprechen – und ich ſchäme

mich – ich ſchäme mich!“

Dabei hatte ſie das Geſicht in die Hände gedrückt und zum Erbarmen

geſchluchzt. - -- - - - - -

Sie würde ſelber ſprechen – ſie häte es ohne Schonung, ohne Nach

ſicht, ſie kennt keine für ſich. Aber die Mutter vermag alles was ſie ver

theidigen kann, anzuführen, für ſie zu plaidiren wie ein Advokat vor dem

Gerichtshof. Wie oft iſt einer geſchickten Zunge ein Freiſpruch zu verdanken.

Sie zählte erſt ſiebzehn Jahre, war kaum der Schule entwachſen, war

arglos, unerfahren. Sie hatte bis dahin in der ſichern, engbeſchränkten

Obhut eines bürgerlichen Hauſes geſtanden, und der Schurke hatte ſie mit

Betheuerungen ſeiner Liebe und Treue bethört, ihr die Ehe verſprochen.

Und welche Qualen, welch ein Elend, welch' Schuldbewußtſein, welche

Reue hat ſie erduldet, ſeit er ſie verlaſſen!

„Sie hätte Vertrauen zu mir haben ſollen,“ murmelte Lachmund

bewegt, „ich hätte“ – ja, was hätte er?

Die Augen der Wittwe ruhten ſo erwartungsvoll, ſo gierig auf ihm,

daß er aufblickend inne hielt. Zum erſten mal im Leben des ehrlichen,

argloſen Mannes keimte das Mißtrauen in ihm auf. Aber es richtete

ſich gegen die Frau allein, nicht gegen das bedauernswerthe, in ſeine Arme

gehetzte Mädchen. Eliſe mußte in ihrem Brautſtand, von Scham und

Selbſtvorwurf gedrückt, grenzenlos unglücklich geweſen ſein. Der veräng

ſtete Ausdruck ihres Geſichts, die ſcheuen Blicke, die ſie auf die ſchreckliche

Mama heftete, tauchten vor ſeinem Geiſte auf. -

„Was ſoll ich der Aermſten von Ihnen berichten?“ drängte Frau

Grumbkow, deren Geduld auf die Neige ging. Vor ſolch einem armen

Farbenkleckſer erniedrigte ſie ſich durch Enthüllung der Wahrheit nicht gern

umſonſt. Sie wollte zum Lohne für dieſes Opfer wenigſtens als ſehr

ausgewachſene Taube mit dem Oelzweig nach Hauſe flatten. . .

„Ich komme heute hinüber,“ ſagte er halbabgewendet. Seine Frau

kann Eliſe nicht werden; aber wenn es in ſeiner Macht ſteht, dann will

er ihr eine ruhige Zufluchtsſtätte, fern von dieſem Weibe verſchaffen.

Mit dem Beſcheide muß ſich Frau Grumbkow vorläufig zufrieden

geben und verläßt ihn, von neuer Hoffnung erfüllt. - -

Raſtlos wanderte Karl in ſeinem Atelter herum. Da drang einige

Stunden ſpäter ein anderes Glied der Familie Grumbkow blaß und

faſſungslos bei ihm ein. Es war die jüngſte Schweſter, Irene.

„Wiſſen Sie nichts von unſerer armen Eliſe?“ fragte ſie zitternd.

„Als die Mutter heimkam, war ſie verſchwunden, wir glaubten, ſie ſei an

ihre Arbeit gegangen, und nun ſchickte ihr Prinzipal herüber, ob ſie

krank ſei, da ſie ihn zum erſten Male, ſeit er ſie beſchäftigt, im Stich

gelaſſen hat.“ -

Lachmund ſtarrte ſie erſchrocken an. Sie brach in Thränen aus.

„Mir iſt furchtbar bange“ rief ſie. „Liſe iſt in den letzten Tagen

ſo verſtört, ſo gar nicht ſie ſelbſt geweſen. Ueber ihre Lippen kam kein

Biſſen Speiſe, und die Nächte hat ſie durchgeweint.“ - -

Er nahm ſeinen Hut und ging mit ihr all die traurigen Wege, die
man einſchlägt, um einen vermißten Menſchen aufzuſpüren. Es blieb

fruchtlos. Zuletzt führte ihn das Mädchen in die Belle-Allianceſtraße.

„Hier iſt ſie oft geweſen,“ flüſterte ſie gepreßt, als die Grabkreuze

der Friedhöfe in Sicht kamen. -

Und hier haben ſie Elſe Grumbkow gefunden. Sie lag kalt und

ſteif, mit vom Todeskampf faſt bis zur Unkenntlichkeit verzerrten Zügen,

ein geleertes Fläſchchen Cyankali neben ſich auf einem winzigen Kinder

grabe ausgeſtreckt.

Aus der Hauptſtadt.

Jeſus Sirach 34, 27.

Zu Hoffeſtlichkeiten rüſtet man ſich überall im Reiche, und jedes

Blättchen beſchreibt ſchon jetzt liebevoll ausführlich die Toiletten, worin

an Sr. Majeſtät Geburtstag fürſliche Damen fürſtlichen Herren überaus

wohlgefallen werden. Schon jetzt verrathen uns fraudulöſe Köche und

Hofmarſchallämter, welch leckere Biſſen auf der und jener erlauchten Hoch

zeit die Gaumen ergötzen werden, und prächtige Karoſſen mit wohlgenähr

ten Pferden davor und wohlgenährten, prachtigen Leuten darin rollen

eben jetzt über den Asphalt der Linden, um pünktlich im Kaiſerſchloſſe

zur Gratulationscour einzutreffen. Aus dem Munde der zerlumpten und

hungernden Menſchen aber, die den prunkvollen, goldſtrotzenden Gefahrten

nachtarren, möchte auch der freiſinnigte Localreporter kein „donnerndes,

jubelndes Hurrah“ vernehmen, und die Maſſenverſammlungen von Ar

beitsloſen, welche zur ſelben Stunde in den fünf größten Sälen der Sadt

Är werden, ſchließt man nicht mit dem Abſingen der National

U)mne.

Ueberall im Lande entbrennt mit wüthender Heftigkeit der Brotkrieg.

War es im vorigen Jahre die Theuerung, welche Tauſende zum Aeußer

ſten trieb, ſo iſt's heuer der ſibiriſche Winter geweſen. Das Militär be

geht ſeines Kriegsherrn Geburtstag mit feſtlichen Mahlen und vergnüg

tem Tanz, ſelbſt Graf Caprivi entſchlägt ſich für dieſen Tag aller Pen

ſionirungsſorgen, aber ſehr wenig feiertäglich iſt den Maſſen zu Muthe,

und der Kleinhandel mit Illuminationslichtern liegt noch mehr als irgend

ein anderer Gewerbezweig darnieder. Für patriotiſche Acte fehlt dem das

Intereſſe, der nicht weiß, woher er morgen für ſich und die Seinen das

laut Ausſage aller Sachverſtändigen jetzt ſo billige Brot nehmen ſoll,

und je furchtbarer ſich die Nachrichten häufen von Arbeiterentlaſſungen,

Abkehrungen und Lohnreductionen, deſto ingrimmiger zürnt der gemeine

Mann dem Racker Staat, der nach ſeiner Meinung für alles das ver

antwortlich iſt, und deſtd begieriger drängt das Volk in den Tempel der

ſozialiſtiſchen Kirchenväter, wo über Jeſus Sirach's Wort gepredigt wird:

„Wer dem Arbeiter ſeinen Lohn nicht gibt, der iſt ein Bluthund.“

ar &
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Der Reichstag hat nahezu einmüthig decretirt, daß es keinen Noth

ſtand in Deutſchland gibt. Ihm ſchloß ſich in eben ſo ſchöner Einmüthig

keit die ordnungsfreundliche Preſſe an, welche im localen Theil zwar nicht

genug Zeilen zu verſchwenden wußte, um die zahlreichen Opfer der Kälte

und der Arbeitsloſigkeit zu verzeichnen, Fall für Fall, auf der Vorderſeite,

im loyalen Theil aber, wo ſie Ä mit aller Macht des Gemüthes anſtrengt,

offiziös zu ſein oder zu ſcheinen, klipp und klar bewies, daß der Nothſtand

eine freche, agitatoriſche Erfindung gewerbsmäßiger Volksverhetzer wäre und

daß die zahlreichen Opfer der Kälte und der Arbeitsloſigkeit offenbar nur

beabſichtigten, durch ihren Tod die Regierung in Verlegenheit zu bringen.

Herr von Bötticher, über deſſen perſönliche Bedürfnißloſigkeit auch die

Herren Lunge und Miller ſich klar ſein werden und dem es zur Zeit

finanziell wirklich recht gut geht, konnte mit ruhigem Gewiſſen Deutſch

land für nothſtandfrei erklären und jeden Grund zu Beſorgniſſen leugnen;

hat doch ſchon der Abgeordnete Pachnicke auf Tivoli feſtgeſtellt, Ä die

Herren Miniſter bei ihren auskömmlichen Gehältern weder von der Bri

kett- noch von der Brottheuerung zu fürchten haben.

Niemand wird ſo unhöflich ſein wie gewiſſe Berliner Volksverſamm

lungen und Herrn von Bötticher ſeine Einſichtsloſigkeit verargen; wäre

der Lobredner des alten Fritz minder ſelbſtbewußt und ſeelenruhig in

Worten und Thaten, Freund wie Feind hätten, Jeder in ſeiner Art, weit

weniger Spaß an ihm. So viele andere und wichtigere Sorgen laſten auf

den Schultern eines Staatsſecretärs, daß er nicht wiſſen kann, was jeder

Liegnitzer Wähler weiß: daß ſeit Monaten, wöchentlich, täglich, aus faſt

allen größeren Städten, aus allen Induſtriebezirken umfaſſende Arbeiter

entlaſſungen gemeldet werden, daß ſein Spezialcollege von Berlepſch aus

drücklich bemerkt hat, man würde nun auch in den fiskaliſchen Gruben

des Saarreviers große „Abkehrungen“ vornehmen, die ſchon lange noth

wendig geweſen und nur mit Rückſicht auf die Familie der Bergleute

bisher unterblieben wären.

Daß die Verſtaatlichung derBergwerke durchaus kein Allheilmittel gegen

das Bergwerkselend iſt, wenigſtens die jetzt beliebte Art und Weiſe der

„Verſtaatlichung“ nicht, das haben die letzten Jahre zur Genüge dar

gethan. Man pflegt die Vertreter des „Staatsſozialismus“ voll Hohn

zu fragen, weshalb Eiſenbahnen und Gruben auch, in den Händen des

Fiscus arbeiter eindlich bleiben, und man vergißt ganz, daß jeder

moderne Betrieb im letzten Grunde Jeſus Sirach's Spruch überhören

muß, ob nun reichbeſternte Regierungsräthe ooer ganz bürgerliche Ver

waltungsräthe ihn leiten. Der moderne Staatskapitalismus arbeitet,

etwas büreaukratiſcher zwar, etwas ungeſchickter und etwas menſchlicher als

jeder private Kapitaliſt darauf hin, aus ſeinen Betrieben eine möglichſt

hohe Rente herauszupreſſen, und unter ſeiner Belegſchaft bricht im Saar

revier in dieſem trübſelig beginnenden Jahr zuerſt der Streik aus.

Weil das Geſchäft noch ſehr gut ging und die Brikettpreiſe nicht er

höht wurden, man alſo mit Recht bei beſter Laune ſein durfte, ſah das

gebildete und beſitzende Publikum, ſoweit es nicht in Harpenern fixte,

dem Bergarbeiterſtreik von 1890 mit einem gewiſſen latenten Wohlwollen

zu. Es freute ſich recht herzlich darüber, daß keiner von den Führern

dieſer Bewegung zu den ſchrecklichen Sozialiſten gehörte, und es erſtarrte

in Bewunderung vor des KaiſersÄ der die Streikdeputation mit

patriarchaliſchen Worten empfing und ihr 'was Weniges von ſeinen gut

bewaffneten Soldaten erzählte. Erſt als die Geſchichte langweilig wurde

und die Ausſtändiſchen Wochen hindurch auf ihren Forderungen beſtanden,

trotzdem ihnen alle Berliner Blätter liebreich zuredeten, nun doch klein

beizugeben und die Dividenden nicht muthwillig zu ſchmälern, da erſt

„machten ſie ſich durch ihren Eigenwillen ſelbſt aller Sympathien ver

luſtig.“ Heuer nun gar haben ſie überhaupt keinen Freund gefunden.

Ein Miniſter, welcher je profunde Kenntniß der Thatſachen nicht etwa

eigener Anſchauung verdankte (denn eigene Anſchauung macht leicht par
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teiiſch), nannte den Streik „aus heiterem Himmel“ gekommen und frivol

vom Zaune gebrochen. Daß die Einführung ungerechter Arbeitsord

nungen, ein Uebermaß von Strafgeldern, Lohnkürzungen durch Schaffung

von Lehrhauern die Leute zur Verzweiflung bringen können, das glaubt

ein Miniſter nicht. Ihn ſelbſt hat Niemand zwingen wollen, bei halbem

Gehalt erſt zwei Jahre als Lehrminiſter zu arbeiten, und Straſgelder

kannte er nicht.

Wer einmal in den naſſen Schächten unſerer Steinkohlengruben ge

ſtanden, mit den Sklaven da unten ein vertrautes Wort gewechſelt hat,

wer die Schreckniſſe harter Arbeit in ewiger Nacht, in giftiger, verderben

ſchwangerer Luft, die Gewaltherrſchaft der Directoren kennt und weiß, daß

ſie ihrer Tantièmen wegen natürliche Feinde aller Wohlfahrtseinrichtungen

und Lohnerhöhungen ſind, der wird den Heloten ein Glück auf! zurufen,

wenn ſie ſich ihr über die Maßen elendes Loos nicht noch verſchlechtern

laſſen wollen. Im Alterthum, das humaner war als unſer chriſtliches

Jahrhundert, ſperrte man nur den Abſchaum der Menſchheit, Verbrecher

und dergleichen, in die Bergwerke. Man glaubte unbeſcholtene Bürger

für die ſchlimme Maulwurfsarbeit zu gut. Müſſen heute Diebe und

Depoträuber geſchont und in gut ventilirten Arbeitsſälen gehalten werden,

während die Ehrlichen 200 Meter unter der Erde ihre Beſchäftigung

finden, dann wenigſtens ſoll ihnen durch allerlei Kniffe und Practica,

durch Lehrhauereien und Nullungen ihr karges Einkommen nicht ver

kürzt werden. Und wieder citire ich den anklagenden Spruch des Bibel

weiſen. „Wer ſeinem Arbeiter den Lohn nicht gibt, der ihm zukommt,

iſt ein Bluthund.“
zk Kr

z:

Daß man ſich der darbenden Vögel erinnern möge und daß in den

königlichen Forſten dem Wild überall Futterſtellen bereitet ſeien, ſorglich

vor Schnee geſchützt, davon lieſt man Tag für Tag Erbauliches. Man

lieſt auch Tag für Tag von erfrorenen Handwerksburſchen, verhungerten

Kindern, überfüllten Gefängniſſen u. a. m.; aber dieſe Nachrichten regen

den Bürgersmann bei Weitem nicht ſo auf, wie der Gedanke, daß eine

Spatzenmutter entkräftet vom Dach fallen und ſich die Flügel verſtauchen

möchte. Die Stadtverwaltung Berlin, welche mit Hunderttauſenden nie

kargt, wenn es zu repräſentiren oder ein impoſantes Feſtmahl anzurichten

galt, duldet es, daß öffentlich um milde Gaben wohlthätiger Privatperſonen

für die Wärmehallen gebettelt wird. Sie läßt kaltblütig durch ihren

Vertreter erklären, d, es ganz von der Stärke künftiger Schneefälle

abhänge, ob man ein paar hundert Leute mehr bei der Straßenreinigung

einſtellen und dadurch vorm Hungertyphus bewahren könne; ſchneit es

nicht nun, ſo hat eben die Vorſehung den Untergang einiger hundert

Familien gewollt. Kein Gottesurtheil kann bequemer ſein. Sehr un

vernünftiger Weiſe iſt heuer mehr Schnee gefallen als im Etat erlaubt

war; Berlin hat ſchon Mitte Januar die Summe für Schneeabfuhr aus

gegeben, welche bis April hinreichen ſollte. Ein hochwohlweiſer Magiſtrat

iſt deshalb, weiteren Schneeunfug vorausſehend, gezwungen, gerade an

dieſer Poſt thunlichſt Ä ſparen, und kann ſeinen Arbeitern keine Beſchäf

tigung, folglich auch keinen Lohn geben. Beim Himmel mögen ſie ſich

dafür bedanken, daß er abſolut nicht auf die Stadträthe hörte und es vor

dem 15. Januar ſchneien ließ. Und während Kottbus und Sprottau,

zwei arme, märkiſche Neſter, Brot und Holz an ihre Bedürftigen ver

theilen, läßt das reiche Berlin es bei einigen mitleidigen Worten be

wenden. „Geben kann ich Euch nichts,“ ſagte Herr Meubrink zu den

Fºt „aber weinen will ich mit Euch, weinen vom ganzen

Herzen.“

Hans Delbrück, den als geiſtvollen und großdenkenden Politiker zu

ſchätzen Deutſchland alle Urſache hat, wollte in einem beſchämend flachen

Feuilleton nachweiſen, daß es mit unſerer Zeit, vergleicht man ſie ande

ren, keineswegs ſo ſchlimm beſtellt ſei, wie die Moraliſten uns glauben

machen wollen und diejenigen, welche immer von vergangenen ſchönen

Tagen ſprechen. Und doch kann ich beiſpielsweiſe dem Herrn Profeſſor

unzählige Fälle nachweiſen, in denen vor vielen hundert Jahren, wenn

die Theuerung im Lande war, die Kälte und das Elend, Fürſten und

reiche Privatperſonen ihre Scheuern öffneten, ihre Wälder den Aexten der

Armuth preisgaben. Das galt als Chriſtenpflicht, und ſelbſt die Kirche

ließ ſich mitunter, wenn auch ſeltener, zu ſolcher Mildthätigkeit herbei.

Heut zu Tage reduzirt man, „um den Etat nicht zu überlaſten“ und „um

mit der ausländiſchen Concurrenz Schritt halten zu können“, die Löhne

ſeiner Leute, und die letzten Hungerjahre brachten reiche Dividenden auch

deshalb, weil das Arbeiterangebot ſo groß und Menſchenkraft deshalb

ſo gar billig zu haben war. Um zürnende Bibelſprüche aber kümmert

ſich kein Director und kein Aufſichtsrath. –

Ein paar ehrgeizige Gentlemen, die ihr Geld plagt und die ihre

Zeit nicht beſſer todtzuſchlagen wiſſen, planen einen politiſchen Faſching,

und 23 von ihnen, nach anderen Berichten ſogar faſt 25, beriethen über

die Gründung einer neuen Mittelpartei, die neben anderen Heldenthaten

die Zerſchmetterung des Nationalliberalismus, des Freiſinns, des Anti

ſemitismus und der Sozialdemokratie vollbringen, gleichzeitig aber auch

das Kunſtſtück fertig kriegen ſoll, nach keiner Seite hin anzuſtoßen.

Größer als Bellachini, der aus dem Nichts doch nur Punſch und

Ä hervorzuzaubern verſtand, ſchütteln die 23 ganzen halben

änner Majoritätsparteien aus dem Aermel, für welche in unſerem

Fünfzig-Millionen-Volk genau ſo viel Intereſſe vorhanden iſt wie für die

Erfindung heizbarer Champagnerkühler. Von Verfaſſungsparteien geht

verworrene Rede, von der heiligen Allianz der Rickert, Bennigſen, Stumm

und Helldorf, und die davon träumen, ahnen nicht, daß ſchon die nächſten

Reichstagswahlen die mühſam geſchmiedete Kette in tauſend Stücke zer

ſprengen würden. Den extremen, den ſozialen Volksparteien, ich hoffe,

den monarchiſchen, gehört ſchon die nächſte Zukunft, und wohl unſerem

Vaterlande, wenn rechtzeitig noch ſein Fürſt an ihre Spitze ſich ſtellt und

die wirthſchaftliche Befreiung der Nation vollbringt.

Wir nähern uns raſch dem Jahrestag der Berliner Februarkrawalle,

und die Erinnerung an jene Stunden ſteigt machtvoll auf, wo zum grauen

Königsſchloſſe das wüthende Geheul verzweifelnder Maſſen: „Gib uns

Brot, Kaiſer!“ emporſtieg. Heute rollen über denſelben Platz, den

damals Berlins Aermſte beſetzt hielten, in langer, unabſehlich langer

Reihe, glänzende Karoſſen, und ein Lichtmeer entflimmert dem alten

Fürſtenhauſe.

Welche von beiden SÄ mag die hiſtoriſch Wichtigere ſein?

Das zu beſtimmen liegt in des Kaiſers Hand. Und der Glaube

verläßt die Gutgeſinnten nicht, und es iſt ihr inniger Geburtstagswunſch,

daß der Monarch, welcher über Europas mächtigſtes Volk herrſcht, auch

Europas glücklichſtes beherrſche.

Es iſt das leichter als heut noch ſcheint.

Das Regierungsprogramm ſtünde in den Sprüchen Jeſus Sirach's,

Kapitel 34, Vers 27. Caliban.

Dramatiſche Aufführungen.

Der Deputirte. Ä von Max Malden. (Königl. Schauſpiel

haus) – Die Strindberg-Matinée im Reſidenztheater. – Bau

meiſter Solneß. Schauſpiel von Henrik Ibſen. (Leſſingtheater.)

Für die Ariſtophaneſſe hat unſere Zeit nichts übrig, und deshalb

zähl' ich zu den köſtlichſten Vorzügen der Theatercenſur den Umſtand,

daß ſie allen, auch den begabten Sprößlingen des Kamönenlieblings den

Zugang zu den Brettern verſperrt, ihnen ſolcherweiſe manches bittere Leid,

manche herbe Enttäuſchung erſparend. Wer es heute wagte, eine politiſche

Komödie aufführen zu laſſen, deren Tendenz den gebildeten (parkettfüllen

den) Klaſſen unangenehm wäre, könnte getroſt die Feder für immer bei

Seite legen und irgendwo als Magiſtratsſchreiber Unterſchlupf ſuchen.

Als Dichter wäre er ruinirt. Max Malden iſt nun kein Ariſtophanide,

nicht 'mal Leſefrüchte weiß er zu verwenden, was doch von jedem an

ſtändigen Dramatiker und ehrlichen Finder in erſter Linie verlangt wer

den muß. Er hat ganz offenbar unterſchiedliche ſatiriſche Feuilletons

wider den Parlamentarismus geleſen, die ihm viel Spaß machten; er hat

dann die unglückſelige Idee gehabt, dieſe großartige, aber viel belächelte

Inſtitution möchte auch dem Parkett und der Berliner Kritik belächelns

werth erſcheinen. Der Trugſchluß liegt auf der Hand. Mehr noch als

ſeine taube Phantaſie, ſein dichteriſches Unvermögen, ſeine gröbliche Ver

kennung des Weſens dramatiſcher Satire hat die Kritik Herrn Malden

den Umſtand zum Vorwurf gemacht, daß er „eine ſo ernſte Sache zum

Object alberner Späße“ wählen konnte. Die Unfähigkeit Malden's, dem

hochintereſſanten Stoff auch nur einen Theil ſeiner ergötzlichen Komik ab

Ä trat klar zu Tage, als er nach der erſten Hälfte des erſten

ctes alle ſorgſam aufgeſammelten Caliban-Bosheiten verſpritzt hatte, und

„der Deputirte“ legte ſein uſurpirtes Mandat ſchon am nächſten Abend

nieder.

Es erfüllt mit wahrhafter Trauer, zu ſehen, daß nicht nur der

roße Kaufmann von Venedig, Herr Ludwig Barnay, daß auch unſer

önigliches Schauſpielhaus an der Exiſtenz guter neuer Stücke verzweifelt,

und, um ſeinen ungeduldig werdenden Abonnenten wenigſtens einmal etwas

Neues zu bieten, das erſtbeſte ihm in den Wurf kommende dramatiſche

Scheuſal auf die Bretter ſchleppt. Man bringt der Premièromanie aus

Anſtandsrückſichten ein Opfer, geſtattet einem armen Kerl, ſich für alle

Zeit lächerlich zu machen und ſichert ſich vor der Beſchuldigung, „nichts

für die moderne deutſche Kunſt zu thun“. Das Malden'ſche Stück ver

diente kein Wort der Erwähnung, wenn ſeine Aufführung nicht ſo un

gemein bezeichnend wäre für unſere troſtloſen Theaterzuſtände, für die

Sterilität einer Dichtungsgattung, welche nicht nur die vornehmſte, ſondern

zur Zeit auch dieÄ iſt. Wir ſind zum Import fremder

Erzeugniſſe gezwungen, um der ſtarken Nachfrage nur einigermaßen genügen

zu können, wir finden Gefallen an franzöſiſcher und nordiſcher Dramatik,

nicht weil wir Auslandsaffen ſind, nein, weil die heimiſche Induſtrie nicht

mehr concurrenzfähig iſt. Eine deutſche Bühnenkunſt, einen deutſchen

Stil gibt es nicht, und deshalb, allein deshalb jubeln wir fremden

Ä zu, die mit deutſcher Weiſe nichts zu thun haben.

Die Namen Malden und Strindberg ſind lehrreich in dieſer Be

Ä Und nur in dieſer Beziehung dürfen ſie neben einander geſtellt

WeUDEN.

Seelennerven mit ſcharfem Meſſer bloß zu legen, ſaubere pſychiologiſche

Präparate zu bereiten und ſie unterm plump vergrößernden Mikroſkop des

Bühnendramas dem lernbegierigen Publikum zu präſentiren, das iſt die Luſt

unſerer „naturaliſtiſch“ genannten Dramatiker. Statt kernigen, ſtrotzenden

Lebens führen ſie uns freilich wie jeder Anatom nur Leichen vor, aber wir

bemerken dies in unſerer veriſtiſchen Begeiſterung kaum noch. Strindberg hat

ſich eine ganz beſtimmte Specialität ausgewählt; er analyſirt das Weib, und

weil ihm der Mechanismus der normalen Frau zu einfach erſchien,

conſtruirte er auf Grund eigener, ſchmerzlicher Erfahrungen und auf

Grund wirrer phantaſtiſcher Träume weibliche Dämonen. Blutſaugende

Geſpenſter, Vampyre im Unterrock, die von der Lebenskraft des Mannes ſich

nähren, mit ſeines Geiſtes Gedanken ſich mäſten und nicht von ihm ablaſſen,

bis er entkräftet zuſammenbricht – dieſe ſchlimmen Fabelweſen ſucht ein

hochbegabter Märchenerzähler uns glaubhaft zu machen. Die Theſe wird
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aufgeſtellt und mit prachtvoller Dialektik vertheidigt, daß der nicht in ganz

beſonderem Feuer gehärtete Mann naturnothwendig am Weibe zu Grunde

eht. Grimmiger noch als der ſelige Schopenhauer, wenn auch oft mit

ÄmÄ angethan, ſchmäht Strindberg die Eva. Während der

Frankfurter Weltweiſe in der Frau nichts als das philiröſe, ewig kindiſch

bleibende Geſchöpf erkennen wollte, das nur zum Dalbern da iſt und von

wegen der Säuglinge, ſieht der Normann eine Menſchheitsgefahr in

ihr. Und mit dem Öberjenj der Zarathuſtra belehrt, ſagt Auguſt

Strindberg: „Du gehſt zum Weibe? Vergiß die Peitſche nicht!“

Ueberflüſſig iſt, zu erwähnen, wie ſo ſehr dieſe Anſchauung all unſern

Gefühlen ins Geſicht ſchlägt, uns Deutſchen, deren Poeſie, deren Geſetz

gebung das Weib verherrlicht haben wir diejenigen keines anderen Volkes.

Ueberflüſſig iſt es aber auch, gegen einen genialen Fabuliſten zu polemiſiren,

weil ſeine Geſchöpfe denen nicht ähneln, die ſonſt unſere Erde bevölkern.

Strindberg unterſchätzt das Weib und überſchätzt es. Er identificirt es

mit dem Raubthier, der Dirne, und hält für ſpecifiſch feminin, was doch

nur dirnenhaft iſt: all die Symptome unnatürlicher Entartung, all die

krankhaften Lüſte und Triebe, welche im Sumpfe aufſprießen.

Von den drei Einactern, die am Sonntag Mittag im Reſidenztheater

uns beſcheert wurden, erhob der zweite, „Herbſtzeichen“ genannt, keinen

Anſpruch darauf, ein „Strindberg“ im nun einmal gäng und gäben Sinne

Ä ſein. Wie ein gemüthliches, ſacht alterndes Frauchen endlich dazu

ommt, auf ihren Mann eiferſüchtig zu werden und ſo ſeinen höchſten

Wunſch zu erfüllen; wie ihn ein drolliger Backfiſch (der die Raubthier

krallen ein ganz klein wenig hervorſtreckt) und eine liebeſieche Wittib zu

der Erfüllung dieſes Wunſches verhelfen, das iſt mit mehr liebenswürdiger

als verblüffend originaler Kunſt dargeſtellt. Wäre der Verdacht nicht

beleidigend, ſo möcht' ich behaupten, Strindberg habe mit dem Luſtſpielchen

eine Parodie auf unſere einheimiſche Komödienſchreiberei bezweckt; ſo

erfriſchend carikirt er eine Reihe wohlbekannter „Charaktertypen“, die

hier zu Lande lebhaft als Clichés gehandelt werden.

Unverfälſchten Strindbergianismus aber predigen die Tragikomödie

„Gläubiger“ und das Trauerſpiel „Vor dem Tode“. In dieſem letzteren

Stück ſinkt ein ſchon lange zerbrochener, morſcher Mann vollends zuſammen,

deſſen Elend ſein WeibÄ dem es alles Glück und ſelbſt die Liebe

ſeiner Kinder geſtohlen hat. Um ſo unheimlicher iſt des Helden Unter

Ä als eine Todte ihn zu Boden wirft, ein abſcheuliches Geſpenſt.

Madame Durand zu Liebe hatte Herr Durand einſt einen dummen Streich

begangen, und dieſen Umſtand nutzte das Weib aus, um noch auf dem

Sterbebette ihre drei Töchter gegen den Vater zu verhetzen. Was ſie zu

Lebzeiten thun konnte, dem guten Kerl das Daſein zur Hölle zu machen,

hat ſie redlich gethan; aber während ſie ihn mit Peitſchen ſchlug, ſtacheln

die Töchterlenden Alten mit Skorpionen. Ausgemergelt und verzweifelt,

moraliſch und finanziell bankrott, ruinirt durch die Töchter, die ausnahms

los ſeine zärtliche Vaterliebe mit gemeinem, ſchnödem Undank vergelten,

beſchließt er zu ſterben. Aber nicht, ohne die Zukunft der Geliebten ſicher

geſtellt zu haben: eine Lebens- und eine Feuerverſicherungs-Police müſſen

dazu helfen. Strindberg, läßt die ſelbſtloſe, pelikanartige Vaterliebe in

bengaliſchem Feuer erglühen, und mit wahrhaft hölliſchen Farben malt

er die niederträchtigte, kichernde Herzloſigkeit des töchterlichen Kleeblattes

aus: „Wenn Du es ſelber willſt –“ Ä das Neſthäkchen, Vaters Liebſtes,

als der alte Mann ihr ſeinen grauſigen Entſchluß ankündigt. Vielleicht

gibt es Leute, die in dieſer epigrammatiſchen Wendung den Triumph

tiefdringender Seelenkunde erblicken. Andern wieder wird ſie – ich will

denÄ Ausdruck Luthers nicht anwenden – . . . . erlogen dünken.

Ich gehöre zu dieſen Anderen. Jeder gehört zu dieſen Anderen, der da

weiß, daß eines Vatermordes ſolcher Art nur Theaterkanaillen ſich ſchuldig

machen können. Eine ſehr arge Hausfrau mag Strindberg ſein genannt

und bis in die letzten Winkel ihres verworfenen Gemüths ſtuvirt haben;

die Seele ſeiner Schweſter hat er nie durchforſcht. „Vor dem Tode“ fand

nur bei einigen ſehr jungen Herrlein und einigen ſehr unjungen Fräu

lein in den verborgenſten Parkettreihen Beifall; im Uebrigen widert es

mit ſeiner ſchreienden Unwahrheit, ſeinen ekelhaften Megären, ſeinem

Mangel an Poeſie und phyſiologiſcher Feinheit ſelbſt unſer Premièren

publikum an.

Stürmiſchen, minutenlangen Beifall erntete dagegen die erſte Gabe der

Matinée, die Tragikomödie „Gläubiger“. Dieſe Gläubiger ſind Menſchen,

denen ein Anderer Ehre und Lebensglück ſtahl und die nun an ſeine

Thüre pochen, Zahlung für alles heiſchend, was man ihnen genommen;

hat. Mit erſtaunlicher Kunſt, die die abnorme Länge des Einakters völli

vergeſſen machte und athenienſiſche Andacht bei den HörernÄ
Ä der Dichter die ſeelenloſe, ſinnenheiße Schlange, die freche Un

holdin, welche dem Manne alle Kraft raubt und mit ſeinem Können ſich

Ä welche die ausgeſaugte Citrone dann lachend bei Seite wirft.

ie eine Nachtmahre hat dieſe Thekla ihren zweiten Mann, den Maler

Adolf, beſchlichen und langſam zu der mitleidwürdigen Ruine gemacht,

als welche er uns erſcheint. Alles hat ſie ihm entwendet, um ſelbſt da

durch zu ſteigen, ſein Wiſſen, ſeine Leidenſchaft, ſeinen Willen, ſeinen Gott

und ſeine Geſundheit. Die Stunde aber kommt, wo ihr erſtes Opfer, das

in der Abgeſchiedenheit zu neuem Leben erſtarkte, RechenſchaftÄ
ſich naht, und den jungen Königsſohn aus ihren Krallen zu reißen, den

Wehrwolf zu entlarven ſucht. Wie es in Märchen immer iſt, glückt der

Plan, die gierige, kannibaliſche Närrin geht in die Falle, aber der arme

Ä Adolf iſt nicht mehr zu retten. Ein Nervenſchlag ſetzt ſeinem

en ein Ziel. Genau ſo ſchließen auch E. T. A. Hoffmanns entſetzliche

Geiſtergeſchichten. Daß auch in dieſem Stück die handelnden Perſonen

nicht Menſchen, ſondern Geſpenſter, Ausgeburten einer rachſüchtigen

Phantaſie ſind, weiß der Autor durch eine Fülle feinſinniger Beobachtungen

und verblüffender Paradoxe vergeſſen zu machen; auch fand das zum

Theil mit Strindberg noch gar nicht bekannte Parkettfüllſel an der erſten

Aeußerung ſeiner Monomanie und perverſen Kunſt klärlich mehr Gefallen

als an den folgenden beiden triſten Abklatſchen.

Geſpielt wurde beſonders die Tragikomödie mit entzückender Verve.

Daß das Reſidenztheater in Berlin die einzige Bühne iſt, wo man immer

auf ein ausgezeichnetes Zuſammenſpiel rechnen darf, haben Rudolf Rittner,

Joſef Jarno und Roſa Bertens aufs neue bewieſen; die Durcharbeitung

jeder einzelnen Rolle nun gar übertraf die hochgeſpannteſten Erwartungen

der Strindberg-Gemeinde. Auch Herr Pagay als Durand verdientÄ
Lob. Ganz in der Stille ſtreift hier unſere Schauſpielerkunſt das mätzchen

haft Theatraliſche ab und wird wieder jung, wird wahrhaftig.

Ueber die Aufführung von Ibſen's „Baumeiſter Solneß“ im Leſſing

Theater ſei nur Weniges geſagt, denn das Drama ſelbſt iſt in der vor

letzten „Gegenwart“ bereits ausführlich von einem ibſenfeſten Charaden

deuter unterſucht worden. Was aber ſchon bei der Lectüre verworren

und nebelhaft erſcheint, vermag das immer vergröbernde Theater, zumal

in einer Darſtellung, die dem Dichter allesÄ bleibt, ganz gewiß

nicht zu erhellen. Um ſo weniger, als Director Blumenthal mit ſeinem

Rothſtift auf eine ſo brutal verſtändnißloſe Weiſe in dem ihm anver

trauten Werke gehauſt hat, daß man dem Dichter nur rathen kann, ein

nächſtes Mal die Gaſtfreundſchaft einer pietätvolleren Bühne zu fordern.

Einzig Frl. Marie Meyer, welche die wundervoll gezeichnete ſchrullenhafte

Gattin des Titelhelden gab, ſtand auf der Höhe ihrer Aufgabe. Ganz

verfehlt traten die zwei übermenſchlichen Hauptfiguren in die Erſcheinung.

Reicher war verkünſtelt und trocken, ein müder fin de siècle-Menſch, und

Frl. Reiſenhofer ein ungezogener, hyſteriſcher Backfiſch, nicht mehr. In

Beiden lebte kein Funke von dämoniſcher Urkraft, ohne die Ibſen's blu

tige Geſpenſter zu ſchattenhaften Alltagsfiguren werden. Dem myſtiſch

ſymboliſch -allegoriſchen Bühnenſtück hat ſchon das Premièrenpublikum

das Lampenlicht ſo entſchieden ausgeblaſen, daß es auf lange hinaus nur

noch im papiernen Reich der Dichtung fortleben wird. Unſere lieben Zeit

genoſſen gehen nun einmal bloß ins Theater, um ſich leicht und ſeicht

zu unterhalten, nicht aber um ſich von einem unbequemen Magus des

Nordens Welträthſel aufgeben zu laſſen. Das gilt für Ibſen wie für

Strindberg.

Notizen.

Die nationale Einigung der Deutſchen. Von Otto Henne

am Rhyn. (Hannover, Carl Meyer). Von dem bekannten Schweizer

Culturhiſtoriker und Staatsarchivar eine lichtvolle Auseinanderſetzung der

Entſtehungsgrundlage und Zukunftsaufgabe des neuen Reiches, die er in

drei Frageſätzen beleuchtet: Wie iſt das deutſche Reich entſtanden? Was

haben die Deutſchen ihrer Einigung zu verdanken? Was thut dem deutſchen

Reich noth? Namentlich der dritte Theil wird des Leſers Intereſſe ge

winnen, da, wo des Polikers Urtheil in den Vordergrund tritt. Dieſer

Abſchnitt läuft darauf hinaus, daß der größte Nothſtand des Reiches das

Parteiunweſen iſt, als deſſen unedelſte Blüthe der Verfaſſer den Antiſemi

tismus zuerſt nennt, der eben, wie das ganze Parteiweſen aus der Ver

fehlung eines culturhiſtoriſchen Standpunktes für dieſe Dinge entſtanden

ſei. Sehr billig und weitſchauend beurtheilt er ferner den Culturkampf,

erachtet die „Maigeſetze“ in ihrer Nachwirkung ebenſo für den Einfluß

der Jeſuiten günſtig, wie er das Sozialiſtengeſetz als zu Gunſten der

Sozialdemokratie ausgefallen anſieht, iſt aber ein abgeſagter Feind der

Jeſuiten und des dasÄ unterwühlenden „Ultramontantismus“.

Dagegen findet er eine Vereinigung aller jünfj und denkenden

Deutſchen zur Bekämpfung der Sozialdemokratie nöthig, die vom Anarchis

mus nur durch einen papiernen Schleier getrennt ſei, und ſieht in der

moraliſchen Erziehung der Maſſen das wirkſamſte und einzige Gegen

mittel. Im Uebrigen kann nur noch mit Thaten, durch vernünftig

ſoziale Einrichtungen, geholfen werden. Mit einer an dem geborenen

Demokraten anerkennenswerthen Objectivität erklärt derÄ die

monarchiſche Staatsform als die beſte für Preußen, Deutſchland; und ſo

Deutſch manches über unſeren Staatshaushalt Geſagte, daß ſich der gute

erinnerte ebenſo oft die Vorzüge ſeiner Landesregierung muß vom Aus

länder vorrühmen laſſen. -

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

je Redaetion der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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Die politiſche Lage und unſer Heer.

Obgleich der Reichskanzler wiederholt die Erklärung abgab,
daß die politiſche Lage keinen Grund zur Beunru Ä ent

halte, wies er dennoch in ſeiner letzten größeren Rede in der

Commiſſion auf einige Momente der Beunruhigung hin und

zwar darauf, daß es in Frankreich gähre, daß dort ein her

vorragender Staatsmann zwar im Augenblick fehle und das

Entſtehen einer Dictatur darum jedoch nicht ausgeſchloſſen ſei.

Er erwähnte ferner, daß ruſſiſche Parteien behaupteten, der

Weg nach Conſtantinopel führe durch das Brandenburger Thor.

Weder zwiſchen den Monarchen, noch zwiſchen den Regierungen

und Staaten, wohl aber zwiſchen der öffentlichen Meinung beſtehe

eineÄ Nach Beleuchtung des Strebens Rußlands nach

Conſtantinopel bemerkte der Kanzler weiter, bei der Freund

ſchaft Frankreichs mit Rußland müſſe man auf einen Krieg

mit zwei Fronten gefaßt ſein. Während dieſe Ausführungen

des KanzlersÄ Momente der Beunruhigung ent

halten, ging man von anderer Seite ſogar ſo weit, von einem

„Ernſt der Lage“ und „drohenden Gefahren“ zu ſprechen.

Gegenüber dieſer wahrſcheinlich nicht abſichtsloſen Schwarz

malerei der Situation erſcheint es vielleicht angemeſſen, die heu

tige Geſtaltung der politiſchen Lage, welche überdies in ge

wiſſen Hauptmomenten von längerer Dauer zu ſein verſpricht,

und deren politiſche und militäriſche Conſequenzen einer Er

örterung zu unterziehen.

Da in Frankreich, wie Graf Caprivi bemerkte, ein pro

minenter Mann mit ausgeſprochen kriegeriſchen Neigungen, wie

etwa ſeiner Zeit der Kriegsminiſter Boulanger, heute fehlt,

welcher ſich der Dictatur zu bemächtigen im Stande wäre, und

da noch unlängſt der das allgemeine Vertrauen genießende

Generaliſſimus des franzöſiſchen Heeres in einem künftigen

Kriege mit Deutſchland, General Sauſſier, beiGÄ
einer Feſtlichkeit im Kreiſe der commandirenden Generale dem

Präſidenden Carnot gegenüber ausſprach, daß die franzöſiſche

Armee heut ebenſo republikaniſch wie das übrige Frankreich ſei

und treu zurÄ ſtehe, ſo erſcheint in Frankreich bis auf

Weiteres eine jede Militärdictatur ausgeſchloſſen, und die Re

Ä durch ihre derzeitigen Wirren überdies derart mit der

egelung ihrer inneren Angelegenheiten und Spaltungen be

ſchäftigt, daß eine Kriegsgefahr von dieſer Seite auf abſehbare

Zeit als ausgeſchloſſen gelten kann. Ueberdies iſt das Anſehen

der Regierung der Republik durch die letzten Vorkommniſſe in

einem Grade geſchädigt, daß ein Pactiren des Zaren mit einer

derart erſchütterten republikaniſchen Staatsgewalt höchſt un

wahrſcheinlich iſt. Jene kriegeriſchen Ablenkungsverſuche bei

inneren Wirren, welche in Frankreich in früherer Zeit ſtatt

fanden, von denen derjenige im Jahre 1870 mit einem ver

hängnißvollen Mißerfolge, der eine der ſchwerſten Niederlagen

des Landes zur Folge hatte, endete, dürften heute ſomit kaum

Ä erwarten und Frankreich mit der Ordnung ſeiner inneren

erhältniſſe aller Vorausſicht nach noch auf längere Zeit hin

aus vollauf beſchäftigt ſein.

Was Rußland aber betrifft, ſo dürfte daſſelbe im jetzigen

Moment und ebenfalls für einen beträchtlichen Zeitraum nicht

Veranlaſſung nehmen, in ſeinem Streben, nach Conſtantinopel

Ä zu einer kriegeriſchen Action zu ſchreiten, da es

weder die Neubewaffnung ſeines Heeres durchgeführt, noch ſeine

Ä geordnet, noch die Folgen desÄs in ſeinen

üdlichenÄ überwunden hat, und da, wie erwähnt,

ein Pactiren ſeinerſeits mit Frankreich, um einen großen, all

gemeinen, continentalen Krieg in Scene ſetzen zu können, durch

die Erſchütterung der Regierungsgewalt in Frankreich ſehr in

Frage geſtellt iſt. Ein Krieg Rußlands im Verein mit Frank

reich aber, um Frankreich den Wiedergewinn Elſaß und

Lothringens zu verſchaffen, erſcheintÄs nicht etwa

aus Freundſchaft für Frankreich, ſondern nur in der Abſicht

denkbar, bei dieſer Gelegenheit Oeſterreich-Ungarn nieder

zuwerfen, um ſich alsdann gegen ſein eigentliches Ziel, die

Türkei und Conſtantinopel, wenden zu können. Im letzteren

Ä aber würde Rußland unzweifelhaft dem energiſchen Wider

tande der Pforte und Englands, und bei einem etwaigen

Ä Angriff auf Oeſterreich-Ungarn denjenigenÄ
ands begegnen. Was das Eingreifen Englands aber bei

einemÄ Angriff auf die Türkei Ä ſo würden in

dem Augenblick, wo Rußland den Zeitpunkt gekommen erachtet,

um angriffsweiſe an der unteren Donau vorzugehen, zweifel

los eine Gruppirung der Mächte eintreten, welche den Schwer

Ä ſehr zu Gunſten des Dreibundes verſchieben müßte.

icht nur würden Rumänien und Bulgarien, ſowie die Türkei

förmlich an die Seite der Dreibundmächte gedrängt, ſondern

es träte dann auch an England die Nothwendigkeit zu einer

activen Politik heran, welche nur eine antiruſſiſche ſein könnte.

Bei den gegenwärtigen Erörterungen über die Militärvorlage

wird überhaupt nicht nur die wirthſchaftliche Lage zu ſehr

außer Acht gelaſſen, man wendet auch der diplomatiſchen Lage

nicht die genügende Aufmerkſamkeit zu. Man darf jedoch an

nehmen, daß während die Militärs alle Anſtrengungen ge

macht haben, um die militäriſche Rüſtung des Deutſchen Reichs

zu vervollkommnen, auch unſere Diplomatie nicht müßigge

weſen iſt. Bei der gegenwärtigen Conſtellation der Mächte iſt
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die Stellungnahme Englands von der größten, vielleicht ent

ſcheidenden Bedeutung. Da iſt es nun – ſo ſehr Großbri

tannien ſeine eigenen Wege zu gehen und bis an die äußerſte

Grenze neutral zu bleiben liebt – eine beruhigende Erwägung,

daß alleÄ Englands bei einem großen europäiſchen

Conflict an die Seite des Dreibundes weiſen. England kann

nicht gleichgültig zuſehen, wie Rußland die Alleinherrſchaft in

den Dardanellen, Frankreich die beherrſchende Poſition im

MittelmeerÄ Durch ein weiteres Emporkommen Ruß

lands wäre die Stellung Englands in Indien nicht nur be

droht, ſondern vollſtändig unhaltbar gemacht. Wenn man von

den Ausſichten einesÄ des Dreibundes mit der

ruſſiſch-franzöſiſchen Coalition, welche zweifellos alle un

gelöſten Fragen in Fluß bringen würde, redet, ſolle man nie

vergeſſen, England, den erbittertſten und aufopfernden Feind

des großen Napoleon, als einen bedeutungsvollen Faktor mit

in Betracht zu ziehen.

Nimmt man nun an, Rußland führe den vielbeſprochenen

Anfall zur See gegen Conſtantinopel, ohne gleichzeitig Oeſter

reich-Ungarn den Krieg zu erklären, aus, ſo würde Ä. Macht

zweifellos ſofort gegen die Beſitzergreifung Stambuls durch

die Ruſſen bewaffnet interveniren, und ebenſo England in

Anbetracht des hohen Intereſſes, welches es in derÄ
erhaltung der Macht der Pforte am Bosporus beſitzt. Deutſch

land aber brauchte in dieſem Falle nicht zum Schwert zu

Ä da der casus foederis eines Angriffes auf Oeſterreich

ngarn nicht vorliegt, und ſeinÄ an der Aufrechter

haltung des status quo am Bosporus nicht bedeutend genug iſt,

um „die Knochen eines pommerſchen Grenadiers“ Ä ZU

opfern. Anders aber würde ſich die Sachlage geſtalten, wenn

Frankreich in dem Angriff Oeſterreich-Ungarns auf die

ruſſiſchen Streitkräfte in der Türkei, ſeinerſeits den casus

foederis als gegeben betrachtet und im Verein mit Rußland

den Kampf gegen Oeſterreich-Ungarn, England und die Türkei

aufnimmt. In dieſem vielleichtÄÄ würde Deutſch

land auch ſeinerſeits den Bündnißfall für eingetreten erachten

können, und gegen Frankreich und Rußland das Schwert

ziehen. Es würde dies Eingreifen jedoch dann unter den

ünſtigſten Umſtänden, nämlich an der Seite Oeſterreich-Ungarns,

nglands, der Türkei, Rumäniens, Bulgariens und zweifellos

Ä auch Italiens erfolgen, ſo daß die etwas geringere An

# der Streitkräfte des Dreibundes denen Frankreichs und

ßlands# in Anbetracht der Mitwirkung der vor

genannten Mächte weit mehr wie ausgeglichen würde.

Allein ſelbſt, wenn es Frankreich gelänge, Rußland zu

einem Kriege gegen den Dreibund zu bewegen, welcher nicht

das ausgeſprochene Ziel, nach ſeiner ſiegreichen Beendigung

aufÄ vorzugehen, ſondern nur die Rückgabe

Elſaß-Lothringens von Deutſchland und die Veränderung der

politiſchen Schwergewichtslage als äußerlich erkennbares Ä
bezweckte und hinſtellte, ſo würde dieſer Krieg auf Seiten des

Dreibundes zum mindeſten unter wohlwollender wahrſcheinlich

ſelbſt bewaffneter Neutralität der Türkei, Rumäniens und

Bulgariens und vielleicht ſelbſt Schwedens Ä werden,

deſſen Sympathien Rußland nicht beſitzt, und bei welchem alte

Differenzpunkte mit Rußland zu begleichen ſind.

Die bei dem geſunden Sinn der Hauptmaſſe des däniſchen

Volkes überdies kaum ernſtlich zu beſorgende Theilnahme

Dänemarks an dem Kampfe aufÄ Seite,

würde durch jene Haltung Schwedens wahrſcheinlich paralyſirt

werden. In beiden angenommenenÄ werden daher aller

Vorausſicht nach England, die Türkei, Rumänien und Bul

garien, ſowie Schweden entweder activ eingreifend oder in

wohlwollender, zum Theil wahrſcheinlich ſelbſt bewaffneter

Neutralität den Dreibundsmächten zur Seite ſtehen, ſo daß

Rußland und Frankreich nicht unbeträchtliche Streitkräfte zur

Beobachtung der Türkei und Rumäniens oder zum Schutze von

Tunis und Algier von ihren Heeren abzuzweigen genöthigt

ſein werden.

FÄ eine den Dreibundmächten irgend wie machtheilige, im

egentheil eine ihnen günſtige, ſo daß die geplante enorme

Die politiſche Situation iſt daher in keinem

Verſtärkung des deutſchen Heeres in dieſem Umfange und unter

dieſer Belaſtung des Landes keineswegs durch die allgemeine

politiſche Lage geboten erſcheint. V. T.

Commiſſionsberathungen.

Von P. Asmuſſen.

Es iſt gewiß eine gute Sitte, daß die wichtigeren Geſetzes

vorlagen, bevor ſie das zweite Mal vor verſammeltem Parla

mente geleſen und durchberathen werden, erſt einer Commiſſion

zur Vorberathung überwieſen werden, einmal, weil in die Com

miſſion jede Fraction ihre tüchtigſten Arbeiter zu ſenden pflegt,

und ſodann, weil die Commiſſionsberathungen einen mehr ver

traulichen Charakter wenigſtens tragen können.

Wenn wir geradeÄ den letztgenannten Punkt ein Haupt

gewicht legen, ſo muß man das nicht verkehrt ausdeuten. Wir

wollen durchaus nicht den Commiſſionsberathungen den Cha

rakter von politiſchen Theeabenden aufgedrängt wiſſen, wo man

ſich über Dieſes oder Jenes gemüthlich unterhält und ſich per

ſönlich und geſellſchaftlich näher tritt, als das ſonſt im parla

mentariſchen Leben möglich iſt. Im Gegentheil, es ſoll in den

Commiſſionen viel und ernſt gearbeitet werden, ſonſt mögen ſie

lieber verſchwinden. Aber es gibt bei manchen Geſetzesvor

lagen doch auch einige, ſagen wir geheime Motive, von denen

ſich die Regierung oft in einem recht bedeutenden Maße hat

leiten laſſen und von denen ihr Vertreter vor beſetztem Hauſe

undÄ vollen Tribünen nicht gerne redet. Nehmen wir

als Beiſpiel einmal die Militärvorlage. Daß wir eine Ver

mehrung unſerer Heeresziffer nöthig haben, um mit den

Rüſtungen unſerer muthmaßlichen Feinde gleichen Schritt zu

halten und allen Eventualitäten eines Krieges gegenüber ge

rüſtet zu ſein, trotzdem im Augenblick keinerlei Kriegsgefahr

beſtehe, hat Graf Caprivi vor verſammeltem Reichstage be

hauptet und zu beweiſen geſucht. Wie weit ihm das Letztere

gelungen iſt, iſt hier nicht zu unterſuchen. Eine Kritik iſt

diesmal unſere Sache nicht. Auf eine eingehende Beweisfüh

rung konnte er ſich nicht einlaſſen.

Ohne Zweifel weiß Deutſchland über die Ausrüſtung und

Tüchtigkeit derÄ und franzöſiſchen Heere, über Anlage,

Stärke, Beſatzung und Vertheidigungsfähigkeit der feindlichen

Feſtungen, vielleicht ſogar über Angriffspläne und was damit

uſammenhängt, mancherlei. Wenn wir Deutſchland ſagten,

# meinten wir die deutſche Regierung. Wie viel ſie aber weiß,
davon darf im Auslande,Ä aber imÄ Aus

lande, Niemand etwas wiſſen, weil man dann dort ſofort An

ſtalten machen würde, dieſes Wiſſen zu einem unnützen zu

machen. Ohne Zweifel weiß auch Deutſchland genau, wie es

einem Angriff von Weſten oder Oſten her oder von beiden

Seiten zugleich zu begegnen gedenkt, aber dieſe Pläne darf

man im feindlichen Auslande nicht kennen. Vor verſammeltem

Reichstage läßt ſich ſo etwas nicht erörtern, wohl aber nach

unſerer Meinung in der Commiſſion, ja, hier ſollte es erörtert

werden. - -

Jeder, der Caprivi's Rede zur Begründung der Militär

vorlage gehört oder geleſen hat, hat den Eindruck bekommen,

daß der Reichskanzler an eine unmittelbare Kriegsgefahr nicht

laubt. Er will nicht einmal Rußland als eigentlichen Feind

etrachtet wiſſen, ſondern betrachtet gewiſſermaßen die Frage

als eine offene, ob nicht in einem deutſch-franzöſiſchen Kriege

Rußland nichtÄ vielleicht neutral bleiben könnte, wenn er

auchÄ daß Rußland während des Krieges zu Gunſten

Ä reichs eingreifen oder nach beendetem Kriege mit uns au

inden kann. Nun ſind wir ziemlich ſicher, daß uns. Frank

reich ohne fremde Hülfe nicht angreift und daß es dieſe Hülſe

nur bei Rußland finden kann. Iſt alſo Rußland friedfertig,

ſo iſt der Weltfriede geſichert und die Militärvorlage könnte

wenigſtens warten. Wenn man ſie trotzdem, trotz der ungün

ſtigen Finanzlage des Reiches und der Einzelſtaaten und trotz
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der unendlichen Schwierigkeiten, die Vorlage finanziell ſicher

zu ſtellen, heute bringt, ſo muß die Reichsregierung mehr

wiſſen und befürchten, als ſie vor den Ohren der ganzen

Welt ſagen kann. Könnten ihre Vertreter zu den Com

miſſionsmitgliedern in vertrauter Weiſe reden, ohne die berüch

tigten Ohren der Wände fürchten zu müſſen, vielleicht wäre

die Annahme der Vorlage trotz Laſten und Mehrkoſten un

zweifelhaft.

Aber hier gerathen wir auf einen wunden Punkt und

können nicht umhin, mit der Tagespreſſe ein wenig in's Ge

richt zu gehen. Die großen Tagesblätter ſuchen eine Ehre

darin, einander in der Schnelligkeit der Berichterſtattung den

RangÄ Leider nur zu oft geſchieht die Schnellig

keit auf Koſten der Zuverläſſigkeit und die „Zeitungslügen“ –

das Volk bedient ſich nun einmal dieſes wenig parlamenta

riſchen Ausdruckes – ſind mit Recht berüchtigt. Was heute

behauptet wird, muß morgen widerrufen werden und kommt

übermorgen in einer neuen Verſion wieder. Das geplagte

Redactionsperſonal hat gar keine Zeit, ſich um die Glaub

würdigkeit aller eingehenden Nachrichten zu kümmern, der Ver

leger aber will auf den Ruhm derÄ Berichterſtattung

durch ſeine Zeitung nicht verzichten und da die Zeitungen unter

einander auch einen ſtarken Concurrenzkampf auszufechten haben,

wächſt die Sorge um die ſchnelle Berichterſtattung und die vom

Volke verwünſchte Unſicherheit nimmt zu. Eine weitere Folge

dieſes Concurrenzkampfes aber iſt es, daß wenigſtens die grö

ßeren Zeitungen ſich verpflichtet fühlen. Alles zu j

Immer weniger können ſie dabei der Dienſte ſogenannter Ein

geweihter entbehren, Menſchen, die ſich hierher undÄ
allerlei neueſte Nachrichten zu verſchaffen wiſſen, häufig aber
nicht mehr wiſſen, als Andere ſich ungefähr auch denken Ä

und die oft ihrer Phantaſie die&# bedeutend ſchießen laſſen,

aber doch ſtets wieder zu Gnaden angenommen werden,

Ä ſie doch manchmal gute Nachrichten ſich zu verſchaffen

WIEN.

Als einen Auswuchs der Alleswiſſerei aber müſſen wir

es von unſerem Standpunkte aus betrachten, daß die Zeitungen

auch über die Commiſſionsberathungen längere oder kürzere

Referate bringen. Das mag nun manchmal ganz unverfäng

lich ſein, aber der Charakter des Vertraulichen geht den Com

miſſionsberathungen dadurch verloren. Die Commiſſion wird

zu einer Art von Parlament in und aus dem Parlament.
Freilich macht in derſelben die Regierung ihreÄ und

vertraulichen Mittheilungen und die gute Sitte verlangt dann,

daß dergleichen nicht ausgeplaudert wird und dieſe gute Sitte

iſt bis dahin ja wohl noch nicht übertreten worden. Aber ein

Mal ſoll auch immer das erſte Mal ſein. Und die Regierung

würde mit weit größerer Gemüthsruhe vertraulich zu den Com

miſſionsmitgliedern reden und ihnen weit mehr offenbaren,

wenn die Commiſſionsberathungen geheim gehalten würden und

wenn nichts darüber in die Preſſe käme. Jetzt mag etwas

Mißtrauen von Seiten der Regierung vom ſtreng rechtlichen

Geſichtspunkte aus freilich überflüſſig erſcheinen, aber vom

allgemein menſchlichen Standpunkte aus iſt es ſehr gut be

greiflich. Wir erinnern nur an die jüngſten Fälle, wo Graf

Caprivi genöthigt war, gewiſſe Aeußerungen in der Commiſſion

als von der Preſſe mißverſtanden zu berichtigen.

Man könnte nun freilich einwenden, wenn über den Fort

gang der Commiſſionsberathungen nichts in der Preſſe ver

öffentlicht würde, wiſſe man im Volke gar nicht, womit man

ſich in dieſen ehrenwerthen Körperſchaften die Zeit vertreibe.

Dieſes Hinſchielen nach dem „ſouveränen Volke“ hat nun ſchon

manches verdorben und wird vorausſichtlich noch viel mehr

verderben, wenn man es bei Zeiten bleiben läßt. Dieſes

ſouveräne Volk ſetzt ſich in der Regel aus einigen Leitartiklern

und einigen Bierbankpolitikern zuſammen. er von denen

nicht zu Ät an der Schlafmütze gezupft wird, kümmert ſich

um die Politik blitzwenig und iſt# zufrieden, wenn nur

die Politik ihn in Ruhe läßt. Und um das Volk ſo zu er

ziehen, daß es an ſolchen Dingen Antheil nehmen kann, fehlt

uns vor allen Dingen, trotz der Unzahl der politiſchen Tages

blätter, die Preſſe, die, wie ſie nun einmal in Deutſchland da

iſt, den Parteien dient, nicht der Aufklärung des Volkes. Um

die Commiſſionsbeſchlüſſe aber hat ſich nun das Volk gar nicht

zu kümmern.

In Deutſchland wählt das Volk ſeine Abgeordneten zum

Reichstag als Vertrauensmänner. Wie die Herren in jedem

einzelnen Falle zu ſtimmen# darüber hat der Wähler

ſeinen Abgeordneten keinerlei Vorſchriften zu machen, und wenn

ein oder das andere Mal dergleichenÄ gemacht wer

den, iſt der Gewählte an ſie keinen Augenblick gebunden. Die

Vertrauensmänner dieſer Vertrauensmänner aber ſind wieder

die Mitglieder der verſchiedenen Commiſſionen. Zu dieſen

Leuten kann man denn ſchließlich auch wohl das Vertrauen

haben, daß ſie die ihnen vorgelegten Materien prüfen und zwar

nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen, ohne daß gerade das Volk

erfährt, was denn die Herren jeden Tag und jede Stunde be

ſchloſſen haben und was dieſes oder jenes Mitglied zur Sache

geredet hat. Sind es übrigens die Gewählteſten der Gewähl

ten, die an dergleichen Berathungen Antheil nehmen, ſo dürften

ſie auch über den kleinlichen EhrgeizÄ ſein, ihre Reden

in der Commiſſion oder den Inhalt derſelben in die Welt hin

auspoſaunt zu ſehen und den Mannesmuth bewundern zu laſſen,

mit dem ſie, ſo zu ſagen unter vier Augen, den Vertretern der

Regierung entgegengetreten ſind, wozu denn auch freilich nicht

viel Muth nöthig iſt.

Uebrigens muß das Volk doch einmal gründlich von dem

Wahn geheilt werden, daß es in den Commiſſions- oder den

Sitzungsberichten des Reichstages die Reden der Abgeordneten

erhält. Natürlich erlaubt der der Tagespreſſe zur Verfügung

ſtehende Raum, der auch bei den im größten Umfange er

ſcheinenden Blättern dem Stoffe gegenüber ein recht beſchränkter

iſt, immer nur, die Reden abgekürzt zu geben. Und wer nun

thatſächlich in ſeiner Zeitung die Reden dem Hauptinhalte nach

bekommt, kann ſich freuen. In der Regel werden ſie mehr

oder weniger nach dem Parteiſtandpunkte der Zeitung redigirt.

Ein conſervatives Blatt bringt z. B. die Reden der Conſer

vativen ausführlicher als die der Mitglieder anderer Parteien,

hebt das hervor, was der eine oder der andere Redner zur

Vertheidigung des conſervativen Standpunktes bringt und zur

Widerlegung der Anſichten anderer Parteien, während eine

ſcharfe und vielleicht treffende Abfertigung von anderer Seite

her möglichſt abgeblaßt wird. Und ſo machen es die Blätter

anderer Parteien mit den Sitzungsberichten der Parlamente

und Commiſſionen auch.

Schließlich wird ja auch in den Commiſſionen durchaus

nichts Bindendes abgemacht, die Commiſſionsberathungen ſind

Vorberathungen und etwaige Abänderungsvorſchläge werden

im Hauſe mitgeleſen. In dieſen Vorſchlägen empfangen, auch

wenn die Commiſſionsberathungen geheime Berathungen wer

den, Volk und Parlament den Extract der Commiſſionsbera

thungen. Der Berichterſtatter der Commiſſion hat es noch

immer in ſeiner Hand, über die Motive, auf welche geſtützt

die Commiſſion einen Paragraphen annahm oder ſtrich, neu

hinzufügte oder abänderte, dem Reichs- oder Landtage Mit

theilung zu machen. Und hält er es für beſſer, die Gründe

nicht an die große Glocke zu hängen, ſo wird bei der all

gemeinen Achtung, der ſich die Commiſſionsmitglieder erfreuen,

# auch der einfache Hinweis darauf genügen, daß die Com

miſſion nach den ihr regierungsſeitig gemachten Eröffnungen

die Sache nur befürworten könne, um einen Parlaments

beſchluß in dem Sinne herbeizuführen.

Es iſt aber durchaus nicht unſere Meinung, daß geheime

Commiſſionsberathungen nur den Zweck haben ſollen, die Ver

treter der Regierung zu einer freieren Darlegung ihrer Geheim

niſſe und Pläne zu bewegen. Auch die Commiſſionsmitglieder

ſollen Gelegenheit finden, ſi den Regierungsvertretern gegen

über in freierer Weiſe zu äußern. # auch in den Ä
menten iſt der „Zorn der freien Rede“ noch nicht verpönt und

verſtummt, im Gegentheil, es gibt ja auch Abgeordnete, die

extra dazu vorhanden zu ſein glauben, der Regierung, die

bitterſten ſogenannten Wahrheiten zu ſagen und an allen ihren

Vorlagen ſo wenig wie möglich gute Haare zu laſſen. Aber

wer einmal in der Lage war, jemand eine bittere Pille bei
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bringen zu müſſen, der weiß auch, wie ungleich viel wirkſamer

es iſt, dergleichen unter vier Augen zu ſagen. Vor einer

Geſellſchaft glaubt jeder es ſich und ſeiner Ehre ſchuldig zu

ſein, auch den begründetſten Vorwurf als unberechtigt abzu

weiſen. Unter vier Augen ſchwindet aber der Schein der

Gehäſſigkeit. Rede und Gegenrede werden ruhiger, ſachlicher

und eben darum fruchtbringender. Vor verſammeltem Parla

mente und vollen Tribünen, gleichſam vor den Augen und

Ohren der Welt, ſieht es die Regierung als eine Schmach an,

weichen zu müſſen, und der Parlamentsredner möchte auch ſeinen

Standpunkt bis auf das Aeußerſte vertheidigen. Es iſt ja

charakteriſtiſch, daß ſchon heute eine Verſtändigung über ſtrei

tige Punkte immer in erſter Linie von den Commiſſionsver

handlungen erhofft wird. Wären dieſe geheim, ſo würde eine

Verſtändigung um ſo leichter erfolgen, weil Hans und Paul

ja nicht zu erfahren brauchen und nicht zu wiſſen bekommen,

weshalb von einer oder der anderen Seite nachgegeben worden

iſt, ſondern nur das Reſultat erfahren. Die Commiſſions

mitglieder könnten dann vielmehr über perſönliche Erfahrungen

und Stimmungen im Volke berichten. Es gibt in dieſer Sache

manchmal Dinge zu enthüllen, die für die Ohren der Welt

durchaus nicht berechnet ſind.

Wären die Commiſſionsberathungen geheim, ſo böte ſie

auch Gelegenheit, manch ein Stück ſchmutzige Wäſche zu waſchen.

Dergleichen gibt es in jedem Staate zu jeder# wenn auch

in Deutſchland kaum ſoviel als anderswo. Die Interpellationen

über dergleichen Dinge ſind nun ſehr beliebt und durchaus

nicht fruchtlos. Und einzelne Redner ſuchen eine Größe darin,

dergleichen aufzugabeln und bei paſſenden, manchmal auch bei

unpaſſenden Gelegenheiten vorzubringen. Wenn ein Militär

poſten einmal von ſeiner WaffeÄ Gebrauch gemacht

hat oder eine Behörde hat von ihrem Einfluß einen ungeſetzlichen

Gebrauch gemacht, wenn ein Unterbeamter unverdientermaßen

gemaßregelt wurde oder eine Oberbehörde einmal fünf gerade

ſein ließ und was der Fälle mehr ſind, muß es gleich im

Parlament zur Sprache gebracht werden. Natürlich iſt es gut,

daß die Regierung auf dieſem Wege von Dingen erfährt, die

ſie ſonſt nicht leicht zu Ohren bekommt und die ſie doch wiſſen

muß. Aber die Redner reden denn doch wirklich manchmal

mit etwas zuviel Pathos und geben manches liebe Mal ſolchen

Dingen eine Wichtigkeit, die ſie eigentlich kaum beanſpruchen

können. Dem gegenüber verfallen natürlich die Vertreter der

Regierung zu leicht in das andere Extrem: ſie wollen manch

mal auch da vertheidigen, wo es nichts zu vertheidigen gibt.

Und das Volk kommt da leicht zu der Ueberzeugung, daß die

Regierung ihm nicht gerecht werden will. Durch die parla

mentariſche Behandlung derartiger Dinge werden Dinge zu

Haupt- und Staatsactionen aufgebauſcht, die von minimalſter

Wichtigkeit ſind und im Auslande ſieht man nicht ſelten auf

Grund deſſen die Zuſtände in Deutſchland als durchweg

barbariſch an.

Hätten wir Commiſſionen mit geheimer Berathung, ſo

ließen ſich derartige Beſchwerden dort unter vier Augen an

bringen und erſt, wenn das nichts hülfe, würde man im Parla

mente darauf zu reden kommen. Aber dann würde ja das

Volk nichts davon erfahren? Solche Redner, die dergleichen

nur vorbringen, um populär zu werden, thun im Grunde

dem Volke keinen Gefallen. Von den zur Sprache gebrachten

Dingen weiß das Volk als ſolches in der Regel nichts, es er

fährt davon in der Regel erſt durch die Verhandlungen. Und

ſelbſt die kleinen direct betheiligten Kreiſe haben die Sache in

der Regel längſt vergeſſen, wenn ſie im Parlament zur Sprache

kommen. Würden in der Commiſſion die Dinge zur Sprache

kommen, die Regierungsvertreter würden leichter mit ſich reden

laſſen und die bemängelten Dinge ſchneller zur Erledigung

kommen. Und darauf, nicht darauf, daß das Volk erfährt,

wer die mächtigſten Reden vom Stapel gelaſſen hat, kommt

im letzten Grunde alles an. Aber wie viele der großen Parla

mentsredner glauben daran?

Wir glauben aber, daß die geheimen Commiſſionsbe

rathungen manches Gute haben würden und daß man wenigſtens

den Verſuch gern einmal machen könnte. Der Verſuch aber

müßte ein durchaus ehrlicher ſein. Nicht nur, daß die Parla

mentarier, die zu der Preſſe in Beziehung ſtehen, verpichte

Brunnen ſein müßten, die keinen Tropfen durchlaſſen, ſondern

Regierung und Commiſſion mußten die in der Commiſſion

umſtrittenen Geſetzesparagraphen nicht in der Preſſe weiter

umſtreiten. Der Streit in den Commiſſionen dürfte nicht eher

in der Preſſe weiter geführt werden, wenn das Plenum ihn

aufgenommen hat. Dies wäre ein leichtes, wenn alle an den

Commiſſionsberathungen Betheiligten über dieſe Berathungen

ſtrengſtes Schweigen auf Ehre und Gewiſſen verſprechen müß

ten. DieÄ würden in dieſer Weiſe den

Charakter vertraulicher Beſprechungen der hervorragendſten

Parlamentarier mit der Regierung tragen, wobei ſich beide

Theile wohl befinden würden und manche Härte und Ecke ver

mieden würde.

Jüdiſcher Antiſemitismus.

Von einem Juden.

Als kürzlich im Reichstage von conſervativer Seite in

ſcherzhaft-ironiſchem Sinne das Wort vom „Jüdiſchen Anti

ſemitismus“ fiel, da regte es das Zwerchfell der Herren Reichs

boten zu der bekannten Heiterkeit an, die, in Klammern gefaßt,

ein gewiſſenhafter Zeitungsberichterſtatter ſo leicht ſich nicht

entgehen läßt. Die Antitheſe wirkte; die Sache an und für ſich

iſt aber gar nicht ſo ſpaßhaft, wie die Herren Abgeordneten

zu denken ſchienen, die jener „Heiterkeit“ Ausdruck gaben, und

der jüdiſche Antiſemitismus, der ihrer ſchnell bereiten guten

Laune zum Trotze thatſächlich exiſtirt, gibt eher zum Nach

denken, als zur Heiterkeit Anlaß.

In unſerer zum Schematiſiren nur allzu ſehr hinneigenden

Zeit wird freilich alles ohne Weiteres in einen Topf geworfen.

Jude bleibt Jude für Liebe und Haß, und nur ſelten einmal

hört man ein unbefangenes Wort, das ſcheidet zwiſchen Juden

und Juden, das bei dem bloßen Namen JudeÄ nicht ohne

Weiteres verachtungsvoll abwendet; aber auch nicht ſofort da

vor niederſinkt in blinder Verehrung.

Dann aber thut es einem umſo wohler, wenn man als

Jude gewöhnt iſt, daß einem täglich ein paar Dutzend neuer

Niederträchtigkeiten meuchlings in die Schuhe geſchoben werden,

von deren Exiſtenz man bis dahin manchmal kaum eine däm

mernde Ahnung hatte, wenn man es aber auch in tiefſter Be

ſchämung mit anſehen muß, wie Alles, was von Juden aus

geht, und ſei es auch noch ſo verdammenswerth, von einer

gewiſſen Seite bis in den Himmel erhoben wird.

Es iſt ſchwer, ſehr ſchwer, über die Judenfrage zu reden,

wenn man ſelbſt Jude iſt, und ſei man Jude auch nur der

Geburt nach; ſehr ſchwer, wenigſtens in einer Zeit wie der,

in der wir leben. Wie oft möchte man ſelbſt mit einſtimmen

in ſo viele Vorwürfe, die gegen das Judenthum erhoben werden,

offen deſſen Sünden bekennen, und wenigſtens für einen gro

ßen Theil der Juden Anſchuldigungen ohne Einwand gelten

laſſen, die wider ſie ins Feld geführt werden; aber unwill

kürlich verſtummt man wieder, wenn man ſieht, wie fortgeſetzt

Ä jedes andere Urtheil, als das plumpſte Vorurtheil von

allen Seiten auf das Judenthum eingehauen wird; wie keine

Beſchuldigung ſinnlos, keine Anklage ungeheuerlich genug iſt,

als daß # nicht nur bereitwilligſt Glauben fände, nein, ein

tauſendfaches Echo weckte, ſobald ſie nur gegen Juden erhoben

wird. Und dann kommt man ſich feige und erbärmlich vor,

wenn man in ſo ſchwerer Zeit ſich losſagen ſollte von den

Bedrängten, ob die Bande, die einen ſonſt mit denſelben ver

knüpfen, auch noch ſo loſe und äußerliche ſind.

Ja, würde ſich der Antiſemitismus bloß richten gegen den

Kapitalismus, wie er in einem großen Theil des Judenthums

repräſentirt wird, gegen die rückſichtsloſe Ausbeutung der wirth

ſchaftlich Schwächeren zum Zwecke eines möglichſt müheloſen

und möglichſt großen Erwerbs, gegen den leider nicht zu leug
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nenden Hang eines ſo großen Theiles der Juden zum Wohl

leben auf Koſten des Schweißes Anderer, würde er ſich richten

gegen eine corrupte und verlogene Preſſe, in der ja meiſt

Juden eine traurig hervorragende Rolle ſpielen – er würde

in Tauſenden von Juden ſelbſt begeiſterte Anhänger finden,

die heute, wenn ſie unter ſich ſind, in gewiſſer Hinſicht es

ſchon ſind. Wenn der Antiſemitismus aber die Juden, und

zwar die Juden ganz im Allgemeinen und jeden Juden ins

beſondere für alles, was je von Juden begangen worden, ver

antwortlich macht, wenn er uns beſchuldigt, Chriſtenkinder zu

rituellen Zwecken zu ſchlachten oder große Verſchwörungen an

zuzetteln, um nach dem Untergang aller beſtehenden Gewalten,

den wir herbeizuführen ſtreben, auf den Trümmern derſelben

eine jüdiſche Weltherrſchaft zu errichten; wenn er von vorn

herein Jeden gebrandmarkt wiſſen will, in deſſen Adern ſelbſt

nur ein Tröpfchen jüdiſchen Blutes noch zu finden iſt – dann

iſt es wohl nur zu natürlich, daß man nicht ſelbſt noch neue

Steine herbeiſchleppen mag, auf daß ſie gegen uns ſelbſt ge

ſchleudert werden; daß täglich neue Schaaren von Juden dem

innerlich von Antiſemitismus völlig zerfreſſenen, äußerlich aber

Philoſemitismus um jeden Preis heuchelnden Freiſinne zu

ſtrömen; oder daß ſie der, vorläufig wenigſtens, noch nichts

nach dem Glaubensbekenntniß, nach Nam' und Art fragenden

Sozialdemokratie verfallen. -

Und doch iſt der Antiſemitismus unter den Juden ſelbſt,

wie geſagt, thatſächlich vorhanden und größer, als man viel

leicht vermuthen möchte. Nicht jener Antiſemitismus, den die

Juden des Thiergartenviertels mit Oſtentation zur Schau

tragen, wenn ſie in Geſellſchaft des Barons F. oder gar des

Grafen A). auf der alten Wieſe in Karlsbad promenirend,

einem armen, alten, polniſchen Juden begegnen in Kaftan und

Stirnlöckchen; oder wenn die erſt kürzlich getaufte Frau Com

merzienräthin mit ſchwärmeriſchem Augenaufſchlag verſichert,

die Juden wären ihr antipathiſch, denn ſie wären ſogar nicht

„poetiſch“; ſondern der Antiſemitismus jenes Theiles der Juden,

die ihren ariſchen Mitbürgern gegenüber niemals ein Hehl

machen aus ihrer Herkunft und ſich zum Judenthume bekennen,

wenngleich ſie auch niemals die Schwelle einer Synagoge über

ſchreiten und von dem Talmud nicht mehr wiſſen, als daß er

eine Sammlung mehr oder weniger ſchwer und vieldeutiger

rabbiniſcher Ausſprüche darſtellen ſoll. Denn Tauſende von

Juden gibt es, die für die Sünden bitter büßen müſſen, die

tagtäglich von jenem Theile ihrer Unglaubensgenoſſen begangen

werden, der nicht allein nur in Berlin W. hauſt, Sünden,

für die ſie allenfalls mildernde Umſtände finden können in der

hiſtoriſchen Entwickelung und in Jahrhunderte währendem,

ſchier unerträglichem Drucke, für die ſie aber im Uebrigen das

rößte Maß von Verachtung haben trotz dem ariſchſten Arier;

Ä gibt es, die Dank oder vielleicht geklagt ſei es der

großen Judenemancipation dem Kapitalismus ſo ferne ſtehen,

wie Allem, was damit zuſammenhängt, und die ſich von ihren

ariſchen Mitbürgern durch nichts weiter unterſcheiden, als durch

den böſen Zufall ihrer Geburt.

Aber welches iſt ihr Los!

Um ihrer ſündigen Sippe willen mag. Niemand etwas von

ihnen wiſſen, erfahren ſie die ſchroffſten Zurückweiſungen, wo

immer ſie auch anklopfen, werden ihnen auf Schritt und Tritt

ſchwere Knüppel zwiſchen die Füße geworfen. Iſt es dann

ein Wunder, wenn gar mancher unter ihnen, elend und ent

kräftet, wie er iſt durch den immerwährenden ungleichen

Kampf am Ende den ſteilen, beſchwerlichen Pfad vÄ und

auf den bequemen Weg einlenkt, auf dem ſo viele ſeiner

Brüder auf Gummirädern ſchon lange behaglich einherrollen?

Ja, der jüdiſche Antiſemitismus beſteht! Aber eine urtheils

loſe Judenriecherei ſtößt Jeden erbarmungslos zurück, der ſich

mit dem Verdachte des JudenthumsÄ nur in ihre Nähe

wagt, und der Freiſinn ſteht damit offenen Armen, bereit die

Gekränkten und Abgewieſenen an das phariſäiſche Herz zu

drücken. Da hält es nicht immer leicht, den Lockungen zu

widerſtehen, und wahrlich, die Schlechteſten ſind es nicht unter

den Juden, die von dem Sirenengeſang ſich nicht bethören

laſſen und bei der Sozialdemokratie Heil und Rettung ſuchen.

Und doch wären dieſe Kräfte in ganz anderer Weiſe zu

verwenden, könnten ſie gerade den Keil bilden, der in den

Semitismus getrieben, die Auswüchſe deſſelben am kräftigſten

zerſtören könnte. Denn nur der Druck von Außen hält dieſe

beſſeren Elemente des Judenthums noch an der Seite ihrer böſen

Stammesgenoſſen. In dem Augenblick aber, wo dieſer Druck

aufhörte, würden ſie aus Vertheidigern des Judenthums zu

deſſen heftigſten Gegnern werden, würde die Größe ihres

lang zurückgedämmten Haſſes gegen Jobber - und Protzen

thum erſt offenbar werden, ein Haß, der übrigens auf Gegen

ſeitigkeit beruht.

Denn man bilde ſich ja nur nicht ein, daß etwas Wahres

#Ä dem oft aufgetiſchten Märchen von der Solidarität der

UDEN.

Sie mag zutreffen für die Berliner Gemeindeverwaltung,

und ſicher fällt die Bevorzugung der Juden dort auch zuſammen

mit dem größeren Geſchäftsintereſſe. Im Uebrigen mag der

jüdiſche Parvenu, wie jeder Emporkömmling, nicht gerne an

ſeine Herkunft erinnert Ä Er läßt den Schnorrer aus dem

Oſten, der ſich auf die Glaubensgemeinſchaft beruft, an ſeiner

Thüre und nicht immer mit couranter Münze abfertigen und zahlt

mit Ach und Krach, und weil ihm doch manchmal bange wird

für das Heil ſeiner Seele, ſeine Beiträge zu jüdiſchen wohl

thätigen Vereinen und Einrichtungen; ſonſt aber liebäugelt er

mit chriſtlichen Bekanntſchaften und begegnet dem Juden, der

auf denſelben Ton nicht geſtimmt iſt wie er, und mit ihm nicht

von Curſen und nicht von Procenten zu reden weiß, mit

größerem Mißtrauen, als einem von Herrn Ahlwardt's ſauberer

Wienenn reiche Juden Buſchoff eine Summe gaben, die ihn

zeitlebens vor Sorge ſchützt und ihm ein gemächliches Leben

geſtattet, oder wenn der Sportsfreund des Prinzen von

Wales, der große Baron Hirſch, Millionen ſpendet zur Lin

derung der Nothlage der armen vertriebenen ruſſiſchen Juden, ſo

vermag ich einen Gegenbeweis für die von mir beſtrittene

Solidarität der Juden noch nicht zu erblicken. Die „edlen

Spender“ wiſſen ſehr wohl, was ſie thun. Sie wiſſen, daß

Buſchoff in aller Ruhe vermuthlich und unangefochten noch

heute ſein Handwerk ausübte ohne ſie, und daß ſie die ganze

große Bewegung gegen das Judenthum angerichtet haben,

unter deſſen Folgen Tauſende jetzt ſchuldlos leiden. Sie wiſſen

aber auch, daß aus dem Judenthum ſelbſt ihre erbittertſten

Gegner, ihre furchtbarſten Ankläger ihnen erwüchſen, ſtopften

ſie ihren Opfern nicht eiligſt den Mund und wüßten ſie nicht

der Welt Sand in die Augen zu ſtreuen mit ihren aus edlem

Herzen angeblich gefloſſenen Gaben.

Aber auch ihre Zeit wird kommen, und wer weiß, wie

ſich Alles noch geſtalten wird? Wie der auf Ahlwardt einge

ſchworene Radau-Antiſemitismus ſich die Sache vorſtellt, ſicher

nicht. Die Herren vom conſervativen Parteitag aber, die die

Flagge des Antiſemitismus ſo frohgemuth jüngſt erſt gehißt

haben, ſie haben ſich auf den Vortheil der conſervativen Sache

ſchlecht nur verſtanden. Nicht ihre Reihen haben ſie geſtärkt,

ſondern nur die ihrer Gegner, die Reihen des Freiſinns und der

Sozialdemokratie.

<Literatur und Kunſt.

Pariſer Kunſteindrücke.

Von Ernſt Zimmermann.

Wenige Stunden noch – und eine der größten undÄ.
vollſten Sammlungen jener alten Kunſtwerke, denen die genuß

frohe Menſchheit in dem grenzenloſen Äg ihres Be

wunderns das Prädicat „ewig“ verliehen hat, wäre in Rauch
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aufgegangen, und hätte jener zum Trotze die Endlichkeit ihrer

Exiſtenz dargethan. Schon waren am 22. und 23. Mai 1871,

zur Zeit der Pariſer Commune, da dieſe, im Begriff, ein Ende

mit Schrecken zu nehmen, noch einen Schrecken ohne Ende be

gehen wollte, die ſtolzen Gebäude der Tuilerien, von raſenden

Frauen und Männern mit Petroleum getränkt, entzündet und

in Aſche gelegt worden; ſchon wagte die thieriſche Rohheit ent

feſſelterÄ an die Prachtbauten des Louvre die frevelnde

Hand zu legen – da rettete das rechtzeitige Eintreffen der

Truppen aus Verſailles Paris, ganz Frankreich, die ganze ge

bildete Welt vor einem unerſetzlichenWÄ Nur eine kleine

Verſpätung noch – und, wo man heute den Meiſterwerken der

Kunſt gegenüber tritt, würde man wandeln durch kunſtreiche,

nach altbewährter TraditionÄ Gartenanlagen, wie auf

dem Platze der ehemaligen Tuilerien, oder es würde hier ein

üppiger Neubau, wie das Hôtel de ville, zu eigenen Ungunſten

die Erinnerung an die Vergangenheit wachrufen, oder es ragten

hier ſchließlich noch heute die ausgebrannten Trümmer in die

Luft, wie die des Palais du Quai d'Orsay am gleichnamigen

Quai der Seine, ein Menetekel der Beſtie im Menſchen.

Dieſe Gedanken, die ſchon früher, ſo oft ſie kamen, meine

Seele in Schwingungen geſetzt hatten, wollten mich nicht ver

laſſen, als ich im Louvre der Säle lange Zeile durchwanderte

und mit Aufmerkſamkeit und Andacht die Kunſtwerke muſterte,

die endlos an Zahl, unberechenbar an Werth und unausſchöpf

bar an innerem Gehalte hier zuſammengehäuft ſind. Jahr

hunderte hatten dazu beigetragen, Ruhmesſucht, Prunkluſt,

Parvenuſtolz und nationalökonomiſche Erwägung ſich gegen

ſeitig ergänzt und abgelöſt: da ſollte ein einziger Augenblick,

in dem die Menſchheit in Fieberparoxien lag, dies alles wieder

in Frage ſtellen!

Ä als ich länger in dieſen Sälen verweilte und mit

ihrer Erſcheinung vertrauter wurde, verſtand ich beſſer den Haß

jenerÄ gegen ein Gebäude, das der Gebildete nur

mit Ehrfurcht betritt: in ſeiner äußeren Erſcheinung prägt ſich

die ganze Geſchichte ſeiner F aus, eine Geſchichte, die

da mit beredten Ä erzählt von der unbezwingbaren

Ruhmesluſt ſtolzer Fürſten, von der üppigen Prunkſucht eines

ſelbſtherrlichenÄ das der ſelbſt heraufbeſchworene

Haß des Volkes vernichtete, von dem überbietenden Copiſten

thum eines kaiſerlichen Parvenus, der faſt ſchlimmer war als

ſeine Originale, ſchließlich von dem „odi profanum“ einer

excluſiven Gelehrtenkaſte, die über dem Studium der Vergan

genheit die eigene Gegenwart vergaß.

Franz I. war der erſte geweſen, der hier zum Kunſtmäcen

wurde. Ein echter Renaiſſancemenſch, ein Gemiſch von pro

ſaiſcher Genußſucht und idealem Streben, hatte er an ſeinen

Hof von den tüchtigſten italieniſchen Künſtlern die, welche nur

immer wollten, herangezogen, ſie für ſich, für ſeine Schlöſſer

wirken laſſen und mit berechnender Schlauheit dafür Sorge

getragen, daß ſie Begründer einer nationalen Schule wurden.

Heinrich II. war in ſeine Fußtapfen getreten. Als abſolute

Herrſcher, bei denen Alles, ſelbſt das Geringſte, was ſie be

ginnen, ſchließlich doch nur zur Verherrlichung, zur Erhöhung

des eigenen Ichs dienen ſollte, traten dann im 17. Jahrhun

dert die Ludwige zur Kunſt inÄ Auf ihren Befehl

wurde geſammelt, wo es etwas zu ſammeln gab und Akade

mien in Paris und Rom gegründet; auf, ihren Befehl faſt
ſtampfte man Künſtler aus der Erdejd gab ihnen reiche

Stipendien und Belohnungen auf ihren künſtleriſchen Lebens

weg mit; doch dieſes Alles nur, damit einem in Pracht und

Repräſentation aufgehenden Hofleben die geeignetſte, d. h. die

prachtſtrotzendſte Umgebung geſchaffen würde. Der große Na

poleon war nur eine vermehrte, aber keineswegs verbeſſerte

Auflage. Jetzt wurde aus dem Sammeln ein Rauben, bei

dem zu hunderten die Kunſtwerke aus allen Windrichtungen

nach „der Seele der Welt“ ſtrömten, um hier ein Muſeum zu

Stande zu bringen, das ſeines Gleichen nicht hatte und nimmer

haben wird. Gar manche Perle fand dann, als Recht und

Sitte wieder in das über den Haufen gerannte Europa ein

gezogen, den Weg in ihre Heimath nicht recht wieder zurück.

Zum Schluſſe kamen die Gelehrten, die abgeſchloſſene a der

Allwiſſenden. Aus Aſiens, aus Egyptens Fundgruben brachten

ſie aus eigener Initiative oder im Auftrage des Staates reiche

Beute heim. Mit Oſtentation, um des eigenen und um des

Vaterlandes Ruhms willen ward jetzt das Banner der Wiſſen

ſchaften und Künſte hochgehalten.

Seltſame Faktoren, die Ausſtrahlungen eines eigenartigen,

in Wenigen concentrirten Volksgeiſtes, waren es, die hier eine

Sammlung zu Stande brachten, auf welche die Welt neidiſch

herabblickt. Sie haben dieſelbe geſchaffen, aber ſie haben ihr

auch ihren StempelÄ aufgedrückt. Noch jetzt zieht

ein Hauch von fürſtlicher Prunkſucht, von Ruhmesbegier durch

ihre Räume. Man fühlt ſich dort nicht recht heimiſch, an

dieſen Stätten der Ariſtokratie: die Republik beſitzt noch kein

republikaniſches Kunſtmuſeum.

Schon das iſt ungemein charakteriſtiſch, daß dieſe Samm

lung in einem wahrhaft königlich gedachten und ausſtaffirten

Schloſſe ihr Heim dauernd aufgeſchlagen hat. Man baut jetzt

überall der Kunſt eigene Paläſte, einfach, würdig, ernſt, wie

ſie ſelber ſein ſoll. Hier hat man ihr eins der Königsſchlöſſer

ewieſen, die jetzt ja freilich überflüſſig geworden ſind, hat

Ä erweitert, aber im alten Stile und in ſeiner prächtigen

Ausſtattung gelaſſen und fortgeführt. Wie fürſtliche Prunk

zimmer# die Säle geſchmückt, mit feſtlich decorativen, ma

leriſchen und plaſtiſchen Ornamenten und zahlreichen Spiegeln.

Das Gold fand reichliche Verwendung. Ä darf man nicht

alles zu genau, zu kritiſch auf's Korn nehmen. Neben der

weltberühmten, vornehm reichen, aber durchaus nicht überladenen

Galérie d'Apollon, bei deren Ausſchmückung ein Lebrun noch

mußte, was decorative Kunſt war, und der ſich der große

Delacroix in ſeinem großen Mittelbilde mit echt franzöſiſcher

Geſchicklichkeit einzuſchmiegen wußte, finden ſich jene geiſt- und

kunſtloſen Schöpfungen der klaſſiciſtiſchen Künſtler unſeres

Jahrhunderts, die Statuen ſtatt Menſchen malten und ganz ver

gaßen, daß zur Malerei auch Farben gehören. uch was

Moderne hier ſchufen, zeigt, daß man zum früheren Können

noch nicht zurückgekommen iſt. In summa summarum kann

ſich das Muſeum einer Ausſtattung rühmen, die mit derjenigen

der Schlöſſer von Verſailles und Fontainebleau völlig zu riva

liſiren Ä

Es iſt das jetzige Beſtreben der Muſeumskreiſe, wo es

irgend möglich iſt, die Maſſenwirkung der Kunſtwerke in Samm

lungen Ä beſeitigen, um jedes einzelne derſelben zu ſeinem

Rechte kommen zu laſſen. Die National-Gallery in London,

das Ryjksmuſeum in Amſterdam, das neue kunſthiſtoriſche Hof

muſeum in Wien ſind hierfür die Beweiſe. In Paris lebt man

noch in verjährten Traditionen. In den alten Gemäldeſamm

lungen, wie ſie uns gleichzeitige Bilder, z. B. die Tenier'ſchen

Darſtellungen der berühmten Gallerie des Erzherzogs Leopold

Wilhelm zu Brüſſel zeigen, ſtellte man aus den Gemälden,

indem man eins in das andere hineinpaßte, ein kunſtvolles

Gefüge zuſammen, mit dem man die Wände von oben bis

unten tapezirte. Im Louvre iſt man von dieſer Anordnung,

die aus dem Prinzip derÄ Raumerſparniß hervorging,

in der Regel noch nicht abgewichen. Man bezieht die Wände

noch jetzt mit Bildern und ſpart ſo beinah die Tapeten. Freilich

elangen dabei dann einige Bilder in Eiffelthurmhöhe, aber es

Ä ja nur Sterne dritter Größe, die man ja auch in Wirk

lichkeit kaum mit unbewaffnetem Auge ſieht. Solche Maſſen

verwendung aber, bei der man nur nach Zahlen rechnet, hat

meinem Empfinden nach entſchieden etwas Prunkſüchtiges, ja

faſtÄ an ſich. Der wirklich Kunſtverſtändige wird

nicht mehr Bilder kaufen, als er hängen kann; er wird lieber

auf einige verzichten, als daß er ihnen eine unwürdige Rolle

zum it den Antiken liegt die Sache anders. Auch ihre Auf

ſtellung ging aus dem alten Prinzip, nach dem ſie an den Stätten

des Glanzes und Prunkes verwandt wurden, hervor; aber

# hat es nur Vortheil gebracht. Decorativ war früher oft
ihre Aufſtellung geweſen, f ſekundär dann ihre Bedeutung: ſie

fügten ſich in den Gärtenanlagen, auf denÄ wo ſie eben

Verwendung fanden, mit bewußter Regelmäßigkeit in ein größe

res Ganzes ein. Man hatte ſich bei ihnen an eine künſtleriſche
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Aufſtellung gewöhnt. So brauchte man hierin nur fort

zufahren. In großen, leeren Räumen, die freilich in ihrer keller

artigen Gedrücktheit und Maſſivität den geraden Gegenſatz zur

freien Natur bilden, in der man ſie j aufzuſtellen pflegte,

ſind ſie im Louvre in weiten Abſtänden ſyſtematiſch vertheilt

worden und mit der Architektur in vollen Einklang zuÄ
Ä Man ſah nicht nur auf die Einzelwirkung eines jeden

unſtwerkes, auch die Geſammtwirkung wurde in Betracht ge

ogen und ſo Perſpectiven geſchaffen, die einzig in ihrer Art

# Wer je eine Photographie eines dieſer Säle geſehen,

etwa desjenigen, in dem die Venus von Milo ihreÄ
gefunden, wird es verſtehen, in wie fern dieſes einſt anderen

Ä dienende Prinzip hier eine Aufſtellung zu Stande

gebracht hat, die den modernſten Anforderungen genügt, die

aus einem Saale aufgeſpeicherter Muſeumſchätze ein wirkliches

HÄ der Kunſt macht.

ur wo man ſich ungenirt niederlaſſen kann, als wäre

man bei ſich zu Ä wo alles den Sitten, Gewohnheiten

und Anſprüchen der Zeit völlig entſpricht, fühlt man ſich

heimiſch. Hier im Louvre wird man auf Schritt und Tritt an

die vergangenen Tage eines repräſentativen Hofceremoniells

alten Stiles erinnert, nach dem Stühle und Bänke, beides als

koſtbare Schauſtücke behandelt, mehr zum Schmucke als zur

praktiſchen Verwendung unverrückbar an die Wände placirt

ſind, weil bei großenÄ und Audienzen nur dem

königlichen Ä zu ſitzen erlaubt war. Hier je Bänke,

reich geſchmückt, aber unbequem, da ſie ohne Lehnen ſind, und

meiſt ſpärlich vertheilt, an den Seiten, oft recht paſſend im

Zuge vor den bei warmer Witterung immer geöffneten Fenſtern,

# aber wie mit voller Berechnung, ſo, daß man von ihnen aus

keines der Kunſtwerke ſtudiren kann. Man muß ſich entweder

ohne Genuß erholen, oder mit Anſtrengung genießen. Beides

zu vereinigen, geht hier nicht. Und doch, wäre dieſe Combi

nation gerade # bei der ungeheuren Ausdehnung der Louvre

ſammlungen gar wohl angebracht. Iſt doch die berühmte, lang

geſtreckte Bildergallerie ſoÄ daß man mit Schaudern

an die bei ihrem Sackgaſſencharakter unvermeidliche Rückreiſe

denken muß.

Was bietet ſich nun demÄ Publikum in dieſen

ſo eingerichteten Prunkräumen dar? Wenn man abſieht, von

den Sammlungen ägyptiſcher und aſiatiſcher Kunſt, die, an ſich ja

ſehr werthvoll und ungemein intereſſant, dem Laien jedoch todte,

ſtumme Steine bleiben müſſen, faſt nur die reifen Erzeugniſſe

aus den Zeiten höchſter Kunſtblüthe, ein fernerer Beweis, für

die Tendenzen, mit welchen die Louvreſammlungen begründet

wurden. Antike, Renaiſſance, niederländiſche und holländiſche

Kunſt im Zeitalter des Rubens und Rembrandt, ſowie, was

das Land ſelber künſtleriſch hervorzubringen wußte, bilden den

Kern. Unter den Antiken iſt viel Geringwerthiges. Antike

behandelte man früher wie Götter. In blinder Verehrung

wagte man keine Kritik ihnen gegenüber, man half ihnen, wenn

ſie im Kampfe mit der Zeit lädirt waren, wieder auf die

Beine, ſetzte ihnen die Köpfe zurecht, verband die tauſend

jährigen Wunden und merkte dann nicht, daß ſie gleichſam aus

einer Altweibermühle verjüngt modern wieder zum Vorſchein

kamen. Den Bildern gegenüber verhielt man ſich wähleriſcher.

Hier nahm man nur das, was immer undÄ ohne weiteres

efiel undÄ mußte, was eine guteÄÄ
Ä hatte und deſſen SchönheitÄ durch die Tradition

beglaubigt war. Lauter klangvolle Namen! So zog hier Rafaels

eitalter ein – Michelangelo, derÄ epublikaner

chon mußte draußen bleiben –, ihm ſchloß ſich Correggio an.

Die Venezianer, Tizian voran, folgten, unbeſchadet einiger

Nuditäten; Murillo, der ent- undÄ und dann die

Vlamen, die Holländer. In großen Sälen machten ſich ſchließ

lich die heimiſchen Helden des Pinſels breit. Das höfiſche

Leben ſollte den geſellſchaftlichen Verkehr in ſeiner idealſten Ent

wickelung zeigen, vollendet, nicht weiterÄ So

paßte es # nicht, wenn hier in ſeiner künſtleriſchen Ver

brämung die Zeiten der Entwickelung, die zukunftsvollen Knoſpen

der Kunſt in der Jungfräulichkeit ihrer Erſcheinung, die uns

heute, die wir riern Herzen ſind, bis zum Grund unſerer

Seele zu rühren vermag, ihre Vertretung fanden. Das Louvre

ſteht Ä indeſſen nicht einzig da. Die Gallerie Pitti

in Florenz, die Dresdner und andere, die alle eine verwandte

Entſtehung hatten, ſind ihm hierin in gewiſſer Beziehung ver

wandt. Aber hier paßt ſo ganz beſonders derÄ zu ſeiner

Umhüllung.

Man verſteht daher hier die Kunſt ſchlechter als anderswo

in den Muſeen erſten Ranges. Man ſteht hier immer an der

höchſten Vollendung und Ät erſtaunt, wie man denn eigent

lich dahin gelangte. Die Sammlung muß auf dieſe Frage

ſtumm bleiben und ſo wird man dann immer wieder zu jenem

Genießen in Bauſch und Bogen, in vollen Zügen zurückgeführt,

das zu den leichteſten aller Dinge gehört und die moderne Ober

flächlichkeit nur befördert. an behandelt hier immer noch

das Publikum nach den Worten des Dichters im Vorſpiel

zu Fauſt:

„Die Maſſe könnt Ihr nur durch Maſſe zwingen;

Ein Jeder ſucht ſich endlich ſelbſt was aus.

Wer vieles bringt, wird Manchem etwas bringen,

Und Jeder geht zufrieden aus dem Haus.“

Nirgends wird daher auch ſo wenig für die Belehrung des

Publikums gethan, nirgends auch den ſtrengen Anforderungen

der Wiſſenſchaft ſo wenig Genüge geleiſtet. Es gibt weder

Kataloge, die für das Publikum geeignet ſind, noch ſolche,

die den Gelehrten genügen, es gibt keine gedruckten Führer,

ſogen. „Cicerones“, wie ſie jetzt für einige der wichtigſten

Muſeen bei uns angefertigt ſind. An Vorträge vor den

Kunſtwerken wird natürlich nicht im Traume gedacht und

ſelbſt die erklärenden Unterſchriften unter dieſen ſind mangel

haft und fehlen oft ganz. Die ſubalternen Beamten j
Automaten, die hier wie überall ſechs Stunden lang täg

lich mühſam gegen den Schlaf kämpfen, die wiſſenſchaft

lichen von echt je Liebenswürdigkeit zwar, aber zu

wenig vertraut mit ihren hohen Aufgaben und wohl zu

Politiker. Eine Hauptſammlung des Louvre, die der Hand

eichnungen iſt Ä jetzt ſo ſchlecht untergebracht, daß ſie ſelbſt

ür den Gelehrten kaum zu benutzen iſt. Auch fehlt es, wie

die Zeitungen es oft beklagen, an Mitteln zu Neuerwerbungen,

die der Louvreſammlung ein neues Geſicht zu geben vermöchten,

und auf den alten Werken, den Gemälden ſitzt oft ein jahr

hundertjähriger Schmutz, als wären ſie, ſeit ſie zuletzt dem

Königthum zur Folie dienten, nicht wieder abgewiſcht und ab

geſtäubt worden.

Man hat hier ſo das Empfinden einem todten Kapitale

gegenüber zu ſtehen. Nirgends empfindet man den friſchen Zug,

der bei uns vor allem durch die Berliner Muſeen Ä und ſo

wollte ich denn, der ich zu jener Nation gehöre, welche die Wel

ſchen noch immer ſo gern die Barbaren nennen, ſchon zu mir

ſelber das: „Seht, wir Wilde ſind doch beſſere Menſchen“,

ſagen, da dachte ich noch zur rechten Zeit an alles das, was

hier die moderne franzöſiſche Kunſt von den „Alten“ gelernt

hat, wie ſie ihre Lehren ſo viel richtiger als wir verſtand,

vor allem die wichtigſte, daß jeder Künſtler mit ſeinen eigenen

Augen die Welt betrachten müſſe. So ſchwieg ich betroffen

und ſchlug mich nachdenklich ſeitwärts wieder nach Deutſch

land hinein.

Bur Lehre von Beit und Raum.

Von Carl du Prel.

Wer von uns hat je den geſtirnten Himmel betrachtet, ohne

ſich zu fragen, welche Ausdehnung dieſes Weltengewimmel im

Raum haben mag, aber auch ohne ſich ſagen zu müſſen, daß ein

begrenzter Raum eben ſo unmöglich zu denken ſei, als ein un

begrenzter? Wir können an keiner Raum- oder Zeitgrenze Halt

machen, und werden immer weiter getrieben; und doch iſt anderer

ſeits eine objectiv gegebene Unendlichkeit ein Widerſpruch. Kant

ſieht in dieſer „Antinomie“ einen indirecten Beweis dafür,
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daß Zeit und Raum nur Formen derÄ Erkenntniß

ſeien. Aber nicht dieſe Antinomie war ſein Ausgangspunkt.

An die Spitze ſeiner Unterſuchungen ſtellt er vielmehr eine

Frage, aus deren Beantwortung die directen Beweiſe für

die Subjectivität von Zeit und Raum ſich ergeben. Dieſe be

rühmt gewordene Frage lautet: Wie ſind ſynthetiſche Urtheile

a priori möglich? Mit anderen Worten: Wie können wir

vor jederÄg wiſſen, daß in aller denkbaren Erfahrung

gewiſſe Grundwahrheiten nothwendig beſtätigt werden müſſen,

z. B. daß – an dieſem Punkte ſetzte Kant den Hebel an –

jeder Veränderung in der Welt eine Urſache vorhergehen muß.

Zu dieſen Grundwahrheiten gehören auch die Axiome der Geo

metrie. Niemals können wir in der Erfahrung einer geraden

Linie begegnen, die nicht die kürzeſte zwiſchen zwei gegebenen

Punkten wäre. In dieſer Hinſicht verhalten wir uns in der

Praxis des Lebens als Geometer, auch wenn wir davon nie

etwas gehört haben ſollten; ja Proclus ſagt, daß nach der

Lehre der Epikuräer ſogar die Eſel es wiſſen, daß zwei Seiten

eines Dreiecks zuſammen größer ſind, als die dritte. Das kann

nur der Fall ſein, wenn unſer Verſtand geſetzgeberiſch für die

Erfahrung iſt, und ſo ſieht denn Kant in der Möglichkeit geo

metriſcher Axiome einen directen Beweis für die Subjectivität

der Raumform.

Die Uebereinſtimmung unſerer Erkenntnißformen mit der

äußeren Natur iſt erſte Lebensbedingung für jedes Lebeweſen;

denn ſie wäre eine Orientirung in der Welt nicht mög

lich. Es iſt aber durchaus nicht nothwendig, daß die vor

geſtellte und wirkliche Welt identiſch ſeien, und ſie ſind es auch

nicht. Wo z. B. der objective Vorgang Aetherſchwingung iſt,

iſt der ſubjective Vorgang einÄ Wenn alſo die

Correſpondenz der beiderſeitigen Vorgänge eine conſtante und

geſetzmäßige iſt, ſo genügt das für unſere Orientirungsfähig

keit; im Uebrigen aber könnten die beiden Welten total ver

ſchieden ſein. Um die Frage nach dem Verhältniß zwiſchen

„Erſcheinung“ und „Ding an ſich“ dreht ſich ſeit Kant die

Philoſophie. Und mit Recht; denn ſie iſt das tiefſte Problem,

das überhaupt aufgeworfen werden kann. Wenn wir nämlich

bedenken, daß dieſes Verhältniß – mag es nun eine Identität

ſein, oder bloße Analogie – nur das Reſultat des biologiſchen

Anpaſſungsprozeſſes ſein kann, ſo folgt daraus, daß auf jedem

Weltkörper, welcher hochorganiſirte Weſen trägt, die klare Be

ſinnung über die Uebereinſtimmung zwiſchen Denken und Sein

eintreten muß, daß alſo auf jedem Weltkörper früher oder

ſpäter die Frage aufgeworfen werden muß, welche in menſch

licher Sprache lautet: Wie ſind ſynthetiſche Urtheile a priori

möglich? Das Problem gilt alſo für alle kosmiſchen In

telligenzen, mögen wir uns dieſelben noch ſo verſchiedenartig

vorſtellen.

Kant hat Uebrigens nur die eine Seite der Frage unter

ſucht: wie aprioriſche Urtheile ihrem logiſchen Inhalt nach,

als Erkenntnißphänomen, möglich ſind. Dadurch, ſagt er, daß

– um beim räumlichen Beiſpiel zu bleiben – der Raum

Anſchauungsform des menſchlichen Verſtandes iſt. Damit

wurde ihm die Welt Ä bloßen Erſcheinung; er lehrte den

transſcendentalen Idealismus. Fragt man äber weiter, wie

aprioriſche Urtheile als biologiſche Thatſache möglich ſind, wie

die Fähigkeit zu denſelben entſtanden ſein kann, ſo läßt ſich

wohl keine andere Antwort finden, als daß die Erkenntniß

formen ſich den Formen der Dinge anpaſſen müſſen. Damit

wären wir aber wieder beim Realismus angelangt: Zeit und

Ä müßten alſo auch der wirklichen Welt zugeſprochen

YUCUDEN. -

In der modernen Kantliteratur hat beſonders Trendelen

burg auf dieſe „Lücke“ in der „Kritik der reinen Vernunft“

hingewieſen. Er ſagt, Kant habe die dritte Möglichkeit über

ſehen, daß Raum und Zeit ſowohl ideal als auch real ſein

könnten. Darüber entſtand ein berühmt gewordener Streit

zwiſchen Trendelenburg und Kuno Fiſcher, und viele Federn

ſind darüber in Bewegung geſetzt worden. Das Gleiche gilt

von der Zeit. Es iſt der wichtigſte Theil von Kant's „Kritik

der reinen Vernunft“, der ſich mit dieſem Problem beſchäftigt.

Ueber keinen iſt ſeit hundert Jahren ſo viel geſchrieben worden,

noch Verbindungsſtudenten ſich finden.

als über dieſen, die transſcendentale Aeſthetik. Darum iſt es

aber auch nicht zu verwundern, daß der ganze zweite Band

des Kant-Commentars von Prof. Vaihinger, der eben erſchie

nen iſt), ſich ausſchließlich mit der transſcendentalen Aeſthetik

beſchäftigt, wobei allerdings auch die ganze hundertjährige Li

teratur, die darüber entſtanden iſt,Ä wurde,

ſo weit ſie berückſichtigenswerth iſt. Vaihinger hat dieſem

Streit eine ſelbſtändige Erörterung gewidmet, wie er denn

überhaupt zum Behagen des Lebens an entſcheidenden

Punkten die trockene Arbeit des Commentators durch zu

ſammenhängende Exkurſe unterbricht. Es finden ſich sº
über die wichtigſten Probleme, deren Titel gleich hier erwähnt

werden mögen: Ueber die affizirenden Gegenſtände. – Wie

verhält ſich Kant's Apriori zum Angeborenen? – Der Raum

als eine unendlich gegebene Größe. – Reine und angewandte

Mathematik. – Streit zwiſchen Trendelenburg undÄ -

Methodologiſche Unterſuchung der transſcendentalen Aeſthetik.

-Ä e Entſtehung der Kant'ſchen Raum- und Zeit

lehre. – Kant und Berkeley. –

Was nun Trendelenburg und das von ihm aufgeworfene

Problem betrifft, ſo iſt es keine Frage, daß eine unbefangene

Prüfung der transſcendentalen Aeſthetik uns einem gemäßigten

Realismus wieder zuführen muß. Freilich nicht dem plumpen

Realismus der Materialiſten, für welche die menſchliche Er

kenntniß nur paſſiv das Spiegelbild der Dinge erzeugt. Da

von kann keine Rede ſein; aber von den räumlichen und zeit

lichen Beziehungen der Erſcheinungen muß mindeſtens ein

analoger Schluß auf Beziehungen der Dinge an ſich erlaubt

ſein. Es muß ein reales Aequivalent # die räumlichen und

zeitlichen Verhältniſſe in den Verhältniſſen der Dinge an ſich

gegeben ſein, wären dieſe auch ohne Zeit und Raum. Ja es

muß geradezu Alles, was in der Erſcheinung liegt, irgendwie

im Ding an ſich begründet ſein. Sonſt wäre die Welt nicht

Erſcheinung, ſondern Schein.

Apriorität und Realität ſind alſo nichtÄ unverein

bar, wie Kant meint. Man kann mit Trendelenburg ſagen,

daß Raum und Zeit objectiv und ſubjectiv zugleich gegeben

ſind. Damit würde die Vorſtellungswelt noch lange kein Ab

bild der Wirklichkeit ſein; denn, wenn ſelbſt Raum und Zeit

auf beiden Seiten gegeben wären, ſo könnte noch immer das

Raummaß und das Zeitmaß für verſchiedene kosmiſche In

telligenzen höchſt verſchieden ſein. Kant hat dieſes Problem

kaum geſtreift; aber wie total die Vorſtellungswelt ſich ändern

würde, wenn nur etwa unſer Zeitmaß abgeändert würde, das

hat Ernſt von Bär in einer Studie ausgeführt, die Niemand

ungeleſen laſſen ſollte (Reden und Aufſätze. I. 240–284), wie

auch das, was Vaihinger darüber ſagt. (II. 345–347.) Er

örterungen dieſer Art ſind allerdings mehr oder minder fictiv;

aber ihr Werth iſt doch nicht bloß akademiſch. „Es gibt Kauze

genug, die alle Tage die Geſtirne betrachten können, ohne je

auf einen anderen Gedanken zu kommen, als daß, wo immer

Leben ſich regen mag, Alles ſo eingerichtet ſei, wie bei uns;

daß auch dort zweibeinige Weſen an der Spitze des biologiſchen

Fortſchrittes ſchreiten, und auch dort Ulanenregimenter und

Conditoreien, Tingeltangel und Parlamente, hundertprozentige

Gemeindeumlagen und Schlagbäume, Droſchken und wohl gar

Solchen Leuten kann

es nicht ſchaden, wenn ſie lernen, daß ſchon eine kleine Cor

rectur an unſerer Erkenntnißmaſchine unſer ganzes Weltbild,

alſo auch unſeren ganzen Culturinhalt umgeſtalten würde.

Die Naturwiſſenſchaft lehrt: Andere Welten, andere Weſen!

Kant lehrt uns aber, daß auch das Umgekehrte gilt: Andere

Weſen, andere Welten! Das kann man ſich nun ſo weit

gehend denken, daß auf demſelben Lebensſchauplatz zweierlei

Weſensreihen leben, ohne von einander etwas zuÄ und

ohne daß ihre reſpectiven Welten, die doch an ſich identiſch

wären, die mindeſte Aehnlichkeit mit einander hätten. Sollte

das etwa der Fall ſein in Bezug auf die ſogenannten Geiſter

und uns? Man entfernt ſich nicht ganz und gar von Kant

*) Commentar zu Kant's Kritik der reinen Vernunft. Von

H. Vaihinger. Stuttgart, Union, Deutſche Verlagsgeſellſchaft.
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durch ſolche Hypotheſen; denn mit der Geiſterwelt hat er ganz

ernſthaft geliebäugelt, und daß das Jenſeits kein anderer Ort

iſt, ſondern nur eine andere Vorſtellung des Diesſeits, hat er

direct ausgeſprochen. -

Zwar hält ſich der von mir betonte Kant in der „Kritik

der reinen Vernunft“ und demgemäß auch in deren Commentar,

im Hintergrund; aber doch weiß es auch der kritiſche Kant,

daß dieÄ zwiſchen Erſcheinung und Ding an ſich

auch den Menſchen ſelbſt betreffen muß, daß alſo unſer irdiſches

Selbſtbewußtſein nur unſere irdiſche Erſcheinungsform umfaßt,

unſer eigentliches Weſen aber uns unbewußt bleibt und daß

dieſes andere Erkenntnißformen haben könnte. Logiſcher Weiſe

mußte alſo Kant ein noch immer verpöntes Gebiet ſtreifen,

und er gerieth dabei bekanntlich auf Gedankenreihen, die ſich

mit denen des Geiſterſehers Swedenborg deckten, aber ſo wenig

bei dieſem entlehnt ſind, daß er ſich ſogar ernſtlich gegen den

Vorwurf des Plagiats verwahrte.

Das erkenntnißtheoretiſche Problem iſt eben von ſo ab

gründiger Tiefe, daß Kant, wie ſpäter Schopenhauer, noth

wendig ihre Fühlhörner bis in die Myſtik vorſtrecken mußten,

woran ſich übrigens nur diejenigen ſtoßen, welche nicht ein

ſehen wollen, daß die Myſtik nur unbekannte Naturwiſſenſchaft

iſt, die aber mit der Zeit eine bekannte werden wird. Kant

war der erſte, der dieſem erkenntnißtheoretiſchen Problem ſeine

präciſe Faſſung gegeben hat, und darum iſt die „Kritik der

reinen Vernunft“ das genialſte Werk in der Geſchichte der

Philoſophie; freilich ºd das ſchwierigſte, und daß es darin

nicht ganz ohne Widerſprüche abgeht, iſt bei einem erſten Ver

Ä bei der Schwäche aller menſchlichen Intelligenz be

greiſlicy.

Das Studium dieſes Werkes durch einen Commentar zu

erleichtern, in dem das Wichtigſte verzeichnet iſt, was ſeit 100

Jahren über Kant geſchrieben wurde, iſt Vaihinger's haupt

ſächliches Verdienſt; denn wer es unternimmt, über die Welt

und ſich ſelbſt zu philoſophiren, muß nothwendig mit Kant

den Anfang machen, weil das eigentliche Object des Philo

ſophirens erſt durch die erkenntnißtheoretiſche Unterſuchung ge

ſchaffen und präciſirt wird. Es gibt kein Werk, welches ſich

ſo ſehr zu einer Gymnaſtik des Geiſtes eignet, als die „Kritik

der reinen Vernunft“, und in das Grundproblem derſelben,

und jeder Philoſophie überhaupt, muß ſich der menſchliche

Geiſt nothwendig immer tiefer hineinwühlen. Darum iſt aber

auch die logiſche Analyſe dieſes grundlegenden und umwälzen

den Werkes, wie der darüber entſtandenen Literatur, ein wirk

liches Bedürfniß. Zudem will Vaihinger's vortrefflicher Com

mentar, indem er die ſachlichen Probleme zu fördern ſucht,

zugleich zurFÄ der Philoſophie ſelbſt beitragen; denn

eine ſolche iſt nur möglich durch eine Geſchichte der Probleme.

Rudolf Lothar.

Von Max W u n dtke.

Heutzutage beſteht die Arbeit des Kritikers leider vor

wiegend im Tadeln. Schließlich bleibt ihm nichts anderes

übrig, wenn er mit Ernſt und mit feſtem Glauben an die ſich

ſtetig höher entwickelnde Kunſt die literariſche Maſſenproduc

tion ſcheiden, die Spreu von dem Weizen ſondern will. Ja,

wir müſſen ſtreng ſein, wenn wir die im Sinken begriffene

Ehre der Kunſt retten wollen. Eine um ſo aufrichtigere#
Ä es mir, dieſen „Nörgler“ton einmal fallen laſſen zu

önnen. Rudolf Lothar iſt ein Dichter von echtem Schrot

und Korn, einer von denen, die den Glauben an des Lebens

Ideale nicht erſterben laſſen im ringendenÄ. Er

zeigt es deutlich genug, daß man modern im kühnſten Sinne

des Wortes ſein kann und doch den Adel des Künſtlers und

ſeiner Kunſt keinen Augenblick zu verleugnenÄ Aber

wer iſt Rudolf# Ich weiß, wenige unter den Leſern

werden bisher von ihm Notiz genommen haben, zumal bei uns in

- ſich vor Allem auf drei dramatiſ

ternen

Norddeutſchland. Lothar, ein geborener Peſter, der jetzt in Wien

lebt, ſteht im 28. Jahre. Um ſo mehr iſt es Pflicht der Kritik, auf

das Gute mit Nachdruck hinzuweiſen, um dem Dichter den Weg

zu ebnen, wenn ich auch überzeugt bin, daß Lothar's künſtleriſche

Kraft und ſeine Energie ſtark genug ſind, ſich ſelber Bahn zu

brechen. Und was hat unſer Dichter bisher geleiſtet? Nicht

vieles, aber viel. Die Würdi Ä ſeines Talentes gründet

Ä edichte: „Lügen“*) „Der

verſchleierte König“, *) „Der Werth des Lebens“,“). Daß der

Autor nebenbei kunſtphſychologiſch hervorragendthätig iſt,

(ſeine Artikel erſcheinen in der Wiener „Neuen Freien Preſſe“)

fällt hier nicht in das Gewicht. Was bei den angeführten

Dichtungen beſonders wohlthuend berührt, iſt, daß ſie keine nüch

opien, keine wäſſerigen Abklatſche des Lebens ſind,

ſondern ſie ſind herausgeholt aus der Tiefe einer ſchöpferiſchen

Ä eigenartig, von zartem, poetiſchem Hauche verklärt.

Aber nicht in ſeltſamen, regelloſen Geſtalten gefällt ſich die

Schöpferkraft Lothar's – überall ſteht ſie in dem Dienſt

# großen, welterfüllenden und darum weltbeherrſchenden

EE.

Die Reihenfolge, in der ich Lothars Bücher vorhin an

führte, gibt auch die Werthordnung zu erkennen. In „Lügen“

(4 Aufzüge) ſucht der Verfaſſer an einer äußerſt packenden,

faſt ſenſationell zugeſpitzten Handlung zu zeigen, wie Glanz,

Glück, Erfolg, Macht, Ehre, alles, alles ſich auf Lüge

aufbaut.

„Der Geiſt der Lüge wandelt durch die Welt!“

Auch Cäſar, ein Schauſpieler, der Held des Stückes, kann nur

durch eine Lüge in den Beſitz eines von ihm über alles gelieb

ten Weibes kommen. Die Lüge aber bringtÄ
Fluch über ein Menſchenherz, und er faßt den Entſchluß –

„Von der Verdammniß will ich Dich erlöſen!

Mit meinem Glück erkauf ich Deinen Fluch!“

Die Lüge ſchüttelt er von ſich ab; dadurch iſt der Frieden

jener gequälten Menſchenſeele gerettet; aber ſein ſtolzer Traum

von Glück und Liebe iſt dahin; als Betrüger ſteht er da –

ſo wähnt Cäſar. Aber nein! Renée läßt Ä nicht:

„Nur deinem Herzen hab' ich mich verlobt,

Und rein von Lüge iſt dein Herz geblieben! – –

Wir lieben uns, und Liebe nur iſt wahr!“

Der Fluch der Lüge wird von der echten Liebe gelöſt. Das

die Tendenz. Aber nichts da von doctrinärer Ideenentwicke

lung! Nichts von erkältender Reflexion! Das iſt warmes, leiden

ſchaftliches Leben, was in dieſen, von poetiſchem Schwung ge

tragenen Verſen pulſirt. Eine eigenthümliche Erſcheinung, nicht

allein hier, ſondern auch in den andern Stücken, iſt das

Wiederauftauchen des griechiſchen Chors. Man muß freilich

ſcharf hinſehen, wenn man ſeine Züge noch erkennen will. Alle

drei Dichtungen zeigen das Gemeinſame, daß die Idee an

zwei Perſonen entwickelt wird. Die eine erfährt die Wahrheit

der Tendenz an ſich; die andereÄ den Anſtoß, den Commen

tar, führt den Beweis – das Beweisobjekt iſt der eine, der

Beweiſende der Andere. Dieſer vertritt die Stelle des

riechiſchen Chors; aber er tritt, gewiß zum Vortheil der Kunſt

Ä ſehr in den Hintergrund, wenigſtens bei den beiden

zuerſt genannten Werken. otive anderer Art ſind es, die

ihn im letzten Buch zu einer Hauptfigur machen (der Tod).

Ein tief ſymboliſcher Zug iſt es auch, daß die Wahrheit zumeiſt

aus dem Munde eines Narren kommt. Wenn ſich auch in

dem Schauſpiel „Lügen“ Scaramouche nicht äußerlich als Narr

documentirt, ſo iſt er es doch ſeinem Weſen nach – der tief

ſinnige Narr, der närriſche Tiefſinn, wie ja auch ſchon der

Ä (italieniſch Scaramuccio, ein Seitenſtück zum Harlekin)

andeutet.

Schärfer noch tritt die Rolle des närriſchen Demon

ſtranten im zweiten Stück, „Der verſchleierte König“,

hervor. Hier übernimmt geradezu ein Hofnarr (Moftan) die

*) Wien, Frick.

**) Dresden, Pierſon.

***) Dresden, Pierſon.
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Führung des Beweiſes. Der Inhalt dieſer Dichtung, die der

Verfaſſer „ein Bühnenmärchen“ nennt, läßt ſich ſehr leicht mit

des Dichters eigenen Worten wiedergeben. Es dreht ſich hier

vor Allem um das Gottesgnadenthum und die Miſſion des

Herrſchers. Wenn irgend einer, ſo zeigt ſich hier Rudolf Lothar

als moderner Strafprediger und Prophet, aber ohne die einem

Kunſtwerk geſteckten Grenzen irgendwo zu überſchreiten. Daß

er ſeine Miſſion voll erkannte, nicht ſpielend über das Leid der

Menſchheit hingehen will, beweiſen die Worte, die er ſeinem

gegen den Schluß hin auftretenden Dichter in den Mund legt:

Ich bin ein Seher, denn ich bin ein Dichter.

Der Seher aber ſoll die Wahrheit künden,

Und einz'ge Wahrheit iſt das Menſchenleid!

– – – –- Ich leih ihm Donnerworte!

Du ſtolzer König, zittre auf dem Thron

Der Dichter iſt's der deine Herrſchaft ſtürzt

Und deines Königsſchleiers Trug vernichtet!

– – Ich ſeh dich ſinken, Trug auf Königsthronen!

Ich ſeh dich ſinken, prieſterliche Lüge!

Verſchwunden ſeid ihr, alte Herrenrechte,

Die an Geburt, an Titel ſich geklammert.

Und als der König zur wahren Erkenntniß ſeiner Stellung und

ſeiner Sendung gekommen iſt, da ſchreitet er die Stufen des

Thrones empor, dem Herrſcher huldigend mit den Verſen:

„Von deinem Volk ſteig ich zu dir empor!

Dem Volke bin ich, ſo wie Du entſproſſen,

Und in der Wahrheit Dienſt ſind wir Genoſſen.

Aſſad, König eines Fabellandes, zeigt ſich dem Volke nie anders

als verſchleiert, denn „ſo wills Jahrhundert alter Brauch.“

Er kehrt ſiegreich aus einem Kriege zurück und bereitet ſich

vor, einen prächtigen Einzug in ſeine Hauptſtadt zu halten.

Die Bemerkung des Narren:

„Mir däuchte, es genügt, wenn du zur Feier

Den guten Bürgern ſchickſt des Königs Schleier.“

leitet die Entfaltung der Idee ein. Aſſad hält es nicht für

nöthig, ſich dem Volke als Menſch zu zeigen:

„Der Glaube an des Himmels Gnad und Segen

Bringt meines Volks Gehorſam mir entgegen.

Der Glaube iſt des Thrones beſter Schutz –

Mein Amt iſt göttlich – –!“

Aber der Narr polemiſirt:

„So lang ſie glauben, biſt du wohl verwahrt.

Doch laß den Zweifel kommen in dein Reich; –“

dann wird man ſagen:

„Dein königliches Antlitz glaub ich nicht,

Denn niemals blickt' ich dir noch in's Geſicht,

Dann zeig dein Angeſicht dem Volke frei,

Und mit dem alten Zauber iſt's vorbei;

Dann ſieht das Volk, daß du ein Menſch doch nur

Wie alle wir – –

Dann raſt das Volk, ſein Glaube war Betrug,

Dann hemme der Empörung wilden Zug!“

Entſetzt zuckt König Aſſad vor dieſem Ausblick zuſammen:

„Halt ein! Das iſt nicht mehr ein Narrenwort!“

Und der Narr fängt an zu flehen:

„Ich bitte dich, laß deinen Schleier fallen,

Und zeig, ein König und ein Menſch, dich allen!

Vom Thron herab mußt du zum Volke ſteigen! – –

Ein Uhrwerk iſt der Staat ja nicht allein;

Ein großer Geiſt muß gegenwärtig ſein,

Der hemmt und löſt, verdammt, erhebt,

Mit ſeinem Hauch erwärmet ſtarres Wort.“

Des Narren Mahnung verhallt ungehört; aber ein gütiges

Schickſal drängt den König auf den richtigen Weg. Geraume

Ä iſt es noch hin bis zur Abendſtunde, wo der feierliche

inzug ſtattfinden ſoll. Eine ſüße Regung des Herzens lockt

ihn nach einem Garten, in welchem er damals, als er in den

Krieg hinaus zog, eine liebliche Mädchenblume zum erſten Mal

entdeckte. Dorthin zieht es ihn. Die zärtliche Tändelei läßt

ihn alles umher vergeſſen, und ſo iſt die Stunde des Einzugs

Ä ohne daß ſich Aſſad eingefunden hätte. Da er

Ä Moftan, der Narr, die Gelegenheit, hüllt ſich in des

önigs Schleier und hält, begrüßt und bejubelt als ſiegreicher

Ä ſeinen Triumphzug durch die Stadt, und – König

Aſſad ſteht in ohnmächtigem Zorn dabei. Theils hält ihn

ein der Geliebten gegebenes Wort, theils die alles aufwiegende

Liebe zu dem Mädchen, vor Allem aber wohl das Bewußt

ſein, º nichts dem Volke ſeine Identität beweiſen zu können,

zurück. Der zweite Aufzug, wo ein Büßer, der Kunde bringt

von des falſchen Aſſad Glück, in dem in ſüßes Schäfer

ſpiel verſunkenen König wieder den Willen Ä That ent

flammt, iſt im Allgemeinen verworren, unklar componirt;

aber zu deſto höherer Schönheit erhebt ſich wieder der Schluß

act. Hier ſteht der Dichter, ein Kind der modernen Zeit, auf

ſeiner Höhe. Said, der Sänger, führt ſeine Schaaren, Ar

beiter, Landleute, Bürger, Bettler in geſchloſſenen Colonnen

zur Königsburg, ihr Recht zu erzwingen, denn

„Es brauſt in allgewalt'ger Harmonie

Der Athem Gottes durch die freie Welt!

Des Königs Schleier iſt ein falſch Gebild,

Das eine Puppe ſeinem Volk verbirgt.

Er tret' hervor, und ich will mit ihm ſprechen,

Zu ſeinem Menſchenherzen will ich reden,

Die Noth will ich ihm zeigen und das Elend;

Sein Volk will ich ihm zeigen wie es iſt!

Das iſt das Volk!“

ruft er, auf die Maſſe zeigend, „zum Königsthron empor–

Schlägt nur der Schaum, von blankem Schein ver

oldet.“ Jetzt erkennt Aſſad erſt ſeine Sendung; er ſtellt

# mit dem Sänger an die Spitze der Schaaren und dringt

in das Schloß, Moftan zur Rede ſtellend. Moftan will ſei

nen Gedanken bis zur äußerſten Conſequenz fortführen; zwar

nimmt er den Schleier ab –

„Ihr alle kennt mich, kennet mein Geſicht!

Ich heiße Moftan, bin der König nicht.

Doch ſage, wer biſt du und wer kennt dich?“

Auf Gott ſtützte Aſſad früher ſeine Macht; ein göttlich Wunder

ſoll ſein Recht erweiſen. Aber

„Nicht weil ich Aſſur's Sohn, der wiederkehrt,

Steig ich empor des Königsthrones Stufen,

In eurem Herzen ſteht mein Königsthron,

Der wahre König iſt des Volkes Sohn!“

Eine neue Zeit, ein junges Morgenroth bricht an für Volk

und Herrſcher. Damit ſchließt das Stück.

ür Lothar's beſtes Werk halte ich das Myſterium „Der

Werth des Lebens“, ein Werk, deſſen ſich keine gereifte

klaſſiſche Größe zu ſchämen brauchte. In einem kurzen Vor

ſpiel, Ä Anlage dem Prolog im Himmel zum Goethe'ſchen

Fauſt ähnelt, ſehen wir den Tod zu einer nahenÄ
eilen. Die „Schuld“ hält ihn zurück. Sie klagt, daß, ob

wohl alles Leben ſeit Anbeginn ihr gehöre, doch Niemand

noch ihre ganze Größe erkannte.

„Du riſſeſt zu früh noch Jeden zu Boden!“

wirft ſie dem Tode vor. Der wird nach langem Zögern mit ihr

handelseins; aber nicht, ohne ſich ſelbſt zu vergeſſen. # wie

überhaupt in der ganzen Dichtung nimmt der Tod die Mephiſto

maske an. Hat # dieſer Eine zur Wahrheit hindurchÄ
ſteht er dann auf derÄ der Menſchheit, um aus der dum

pfen Atmoſphäre der Ichſucht als idealer Menſch hinüber zu

treten in das Reich aufopfernder Liebe, dann will er ſeine

furchtbare Macht geltend machen und in der Freude an dem

Sturze dieſes Gottmenſchen in das Nichts Entſchädigung finden

für das Opfer, das er der Schuld gebracht. Nun führt der

Tod einen reich beanlagten Mann, den vertriebenen König

Wilfried, über alleÄ und Tiefen der Menſchheit, um
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ihn ſchließlich zu der Erkenntniß kommen zu laſſen, daß Alles,

die Macht, das Recht, die Liebe, die Wiſſenſchaft von der

Schuld ausgeht.

„s iſt immer nur die Gier, den eignen Willen,

Und ſei's auf Koſten einer Welt, zu ſtillen!“

Der Tod, als Einſiedler auftretend, hält die Hand, die der

König zum Selbſtmord erhoben, zurück, und nach langem Be

mühen des „Tröſters“ kehrt Lebensmuth wieder in Wilfried

zurück, da das Jugendtraumbild von einer das ganze Sein des

Menſchenherzens umfaſſenden Liebe ſeine Sinne zu neuem

Ringen entflammt. Aber auf Schuld gründete ſichÄ
Macht, Schuld führte ſeinen Untergang herbei, Schuld iſt auch

ſeine Liebe, wie es der zweite Aufzug zeigt; denn

„Du liebſt nicht mich, du liebſt nur deine Liebe!“

ſagt Lilith, die er in Waldeseinſamkeit gefunden und deren

Herz er im Sturme erobert.

„Du naheſt mir mit Ketten – ich bin frei!

Du liebſt mich, weil du mich dein Eigen wähnſt,

Weil du, der Herr, dich nach der Sklavin ſehnſt! –

Du haſt der Liebe Räthſel nicht ergründet;

Denn Liebe iſt ein Aufſichſelbſtverzichten!“

Ein kühner Wurf iſt in dieſer Scene die mit großer Kraft

gezeichnete Figur Lilith's. Nicht ein Weib ſchlechthin hat

der Dichter hier dargeſtellt, ſondern das Weib an ſich. Sehr

charakteriſtiſch iſt ſchon der Name gewählt (die Nächtliche, Un

ergründliche). Sie iſt die Verkörperung des weiblichen Prin

zips in der Natur in ſeiner ganzen, dem Manne dämoniſch

erſcheinenden Unerſättlichkeit. Sie zerbricht jede Feſſel, bäumt

ſich auf gegen jede Beſchränkung; darum iſt ihr auch die Treue

ein Är Begriff, die Treue, die der Egoismus er

funden, um ohne Kraftanſtrengung dauernd zu herrſchen. –

Wie Schuld den König ſeiner Macht beraubte, ſo beraubt ihn

auch Schuld ſeiner Liebe, nämlich die Schuld, in der Liebe

etwas Anderes erkannt zu Ä als „Entſagen der eigenen

Luſt und eigenen Begier.“ Gothmar, der ihn in der Schlacht

überwand, ſchlägt ihn auch hier aus dem Felde. Der Zwei

kampf der Rivalen, deſſen Preis Lilith iſt, endet mit der Nie

derlage Wilfried's; er fällt; aber auch der fliehende Gothmar

findet, Lilith im Arm, ſeinen Untergang. Der Tod erſcheint.

Wilfried erkennt ihn; doch ſein Durſt nach Leben iſt bren

nender als je. Der Einſiedler verbindet ihm ſeine Wunden.

„Seid Ihr ein Arzt?“ fragt ihn der Verletzte. „Der Aller

beſten einer auf dieſer Erde!“ gibt ihm der Tod vielſagend

zur Antwort; „möchtet Ihr vielleicht mein Schüler werden?“

Und damit iſt der dritte Aufzug eingeleitet. Wilfried hat unter

des Todes Leitung die mediziniſche Wiſſenſchaft ſtudirt; von

Keinem wird er in ihrer Kenntniß übertroffen. Aber ſein

frevelhafter, dämoniſcher Trieb, das Geheimniß des Lebens

zu ergründen, fordert Opfer um Opfer. Der unſelige Drang,

zu wiſſen nur um des Wiſſens willen, treibt ihn weiter von

Schuld zu Schuld. Von hervorragender Schönheit iſt der

große Monolog des Todes, in welchem er, verächtlich auf die

Mühe Wilfried's herabblickend, ſeine eigene Zwitterſtellung

beleuchtet:

„Schärf deine Meſſer nur mit deinem Witz,

Und morde nur der Wiſſenſchaft zu Ehren!

Du folgſt getreulich meinen guten Lehren;

Du dieneſt mir und weißt es ſelber nicht!

– – Mit Schuld um Schuld beladeſt du dein Haupt,

Und ſchwerer wird die Kette Glied um Glied;

Du fühlſt es nicht, wie ſie dich niederzieht

Zum Thiere faſt, das nur der Selbſtſucht lebt.

Das Höchſte haſt geſucht du und erſtrebt,

Und fandeſt nicht die Kraft, dich loszuringen

Von eignen Willens Lüſten und Begier.

– – Die Mutter aber, aller Schulden Schuld,

Sie harrt und wartet deiner mit Geduld.

– – Zu wahrer Menſchlichkeit raffſt du dich auf,

Der Selbſtſucht Schlacken fallen ab von dir –

Wenn endlich du geendet deinen Lauf,

Dann ſteh ich grinſend, höhnend neben dir,

Dann will ich lachend dich zu Boden ſchlagen:

Das Dämmern magſt du ſehn, doch nicht das Tagen.

– – Und wie du jetzt mit Meſſern und mit Sägen

Dich mühſt, ein armes Seelchen bloszulegen,

So möcht' ich ſelbſt an deine Seele können!

– – Ich bin des Lebensſtromes ſtarre Wehr;

Das Leben aber brandet um mich her

Und all' mein Trotz ihm neue Kräfte ſchafft!

– Wär' ich nicht da – verſickert wäre träg'

Das Leben längſt!“

Wilfried kehrt von ſeinem blutigen Werke zurück. Ent

täuſchung und Schuldbewußtſein drücken ihn zu Boden und

verſenken ihn in einen traumhaften Zuſtand, welchen der Tod

dazu benutzt, dem Schüler ſeine von dieſem angezweifelte

Majeſtät mit packender Gewalt vor Augen zu führen. Dieſe

Scene, eine poetiſchesÄ , iſt von grandioſer

Wirkung. Mit dem gellenden Ton ſeiner Querpfeife ruft er

die Schaaren aus den Gräbern herauf, und zuletzt nahen die

Opfer von Wilfried's Schuld: die für die Herrſchergelüſte

ihres Königs in den Schlachtentod getriebenen Krieger, die

ertrunkene Lilith, die endloſe Zahl der Kranken und Geſunden,

die er für die Wiſſenſchaft dahinmordete. Entſetzt wacht Wil

fried auf – der Spuk iſt verſchwunden. Der Schluß dieſes

Aufzuges geſtaltet ſich zu einer neuen großartigen Apotheoſe

des Todes. Ein zügelloſer Volkshaufe, der Kenntniß von der

Blutſchuld des Arztes erhalten, dringt ein. Da ſtürzt das

Gewölbe krachend zuſammen und begräbt die entſetzte Menge

Ä einen Trümmern – die Majeſtät des Todes hat ihre

pfer!

Im letzten Aufzug ſehen wir den Gramgebeugten zur

vollen Erkenntniß ſeiner Schuld gelangt. Aber eine neue Welt

thut ſich vor ihm auf: „Mein Gläub'ger iſt das Leben! Und nun

erſt beginnt die Friſt, wo ich die Schuld mit meiner That

will zahlen und auf mich nehmen aller Menſchen Qualen!“

Ein Retter, ein Erlöſer will er werden, darum zog er nach

Italien, wo die Peſt wüthet, um ſeine Kunſt in den Dienſt

werkthätiger Menſchenliebe zu ſtellen. Umſonſt! Sein Mühen

ſplittert an dem Grimm des Mächtigen, auch er fällt unter

der Geißel des Todes. DerÄ ſieht düſter tragiſch

aus; aber gerade hier zeigt ſich des Dichters todbeſiegender

Optimismus, wenn er dem Sterbenden folgende Worte in den

Mund legt:

Du lehrteſt mich, daß nichts verloren geht,

Daß alles unvergänglich, was beſteht!

Die Kraft, die ich in meinen Muskel ſpannte,

Der Geiſt, den ich in meinem Hirne bannte,

Sie leben fort in wechſelnder Geſtalt –

Und über dieſe haſt du nicht Gewalt.

So lebt das Wort, das meinem Mund entwich,

Durch aller Zeiten Rollen ewiglich.

Mein Denken ſtirbt in dieſer Stunde nicht,

Für alle Zeiten flammend bleibt das Licht!

Erlöſung von ſich ſelbſt, vom eignen Bann,

Das iſt das Erbe, das ich laſſen kann

Der Menſchheit! – Ihr mein letzter Gruß!

Und dann der Aufſchrei grimmiger, ohnmächtiger Wuth ausdem Munde des Todes: g

„Nun, Thörin Schuld, nun fandeſt du Genügen!

Er ſah dir voll und ganz ins Angeſicht,

Und was er ſah, war Licht, war Licht, war Licht!

Nein, Lothar iſt kein Dichter des Peſſimismus. Er glaubt

an eine Verklärung desÄ an Freiheit, Würde,

Wahrheit. Das Buch iſt ein Evangelium, beſonders für

unſer Geſchlecht, bei dem die Selbſtſucht größere Triumphe

feiert denn je.
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Als der Vater nach Hauſe kam.

Von Alfred von Hedenſtjerna.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Schwediſchen.

Seit Anfang des Frühlings hatte es nicht geregnet; jetzt war Hoch

ſommer und Alles ſtand dürr und verſchmachtend auf dem ohnehin ma

geren Ackerfeld; ehern ſchien der Himmel und die Sonne brannte ver

ſengend hernieder.

Die Mühlbäche waren ausgetrocknet; die Landſeen traten von ihren

Ufern zurück in die Tiefe, als wollten ſie ſich verbergen vor der Gluth

der Sonne.

Dazu graſſirte die Ruhr und forderte, namentlich unter den Kin

dern, viele Opfer. Die Hoffnungen des Landmannes waren total ver

nichtet und dies Jahr gab es keine Ernte.

Kalle in Hagen wurde nicht direct von ſolchem Unglück betroffen.

Er bewohnte eine elende Hütte tief hinten im Föhrenwald und nicht weit

davon zog ſich längs des Waldweges ein mageres Ackerland hin, welches

auch in günſtigen Jahren keinen nennenswerthen Ertrag lieferte, denn

nur, wenn es, was man ganz eigentlich „einen verregneten Sommer“

nennt, gab, erzielte er 1 bis 1"/, Scheffel Hafer oder Gerſte. Aber welch

ein Gewächs! Das Stroh kaum dicker als ein Zwirnfaden und die

Aehren wie Fliegen. Der Unterſchied zwiſchen einer Mittelernte und to

talem Mißwachs wie in dieſem Jahr konnte unmöglich die Exiſtenz dieſer

armen Leute in Frage ſtellen, da es ſich ſchließlich um eine Differenz von

einem Scheffel handelte. Viel ſchlimmer war der gänzliche Mangel an

Arbeit. Kalle pflegte ſonſt nach dem Dorf zu gehen, um für die Bauern

zu dreſchen, aber dies Jahr gab es nichts. Är war er geſchickt im

Decken der Strohdächer; das Stroh mußte aber nun in den Ställen ver

füttert werden. Auch war er ein tüchtiger Steinarbeiter, wo hatte man

aber dieſen Sommer Geld, um Brücken zu bauen, oder Pflaſterungen

vornehmenÄ laſſen? Kurz, Mangel an Nahrung und Arbeit an allen

Ecken und Enden.

Da hörte Kalle eines Tages, daß weit, weit oben im Norden, noch

viel weiter als Stockholm , eine Eiſenbahn gebaut werde und der Lieu

tenant auf dem Gutshof hatte geſagt: ein Mann wie Kalle würde ſchon

angenommen werden, da es an Steinarbeitern fehle. Der Lieutenant

wußte Beſcheid, er war dort oben als Aufſeher über die Bahnarbeiter

angeſtellt.

Nun gab es Leben in der kleinen Hütte. Kalle's beſte Jacke wurde

vorgeholt und die Mutter ſah nach, ob nicht etwa noch ein paar Tropfen

Thran in der Lampe ſeien, um Vaters Schuhe gut einzuſchmieren.

Es war ſo eigen, daß der Vater fort ſollte. Kalle und Eva hatten

fünfzehn Jahre zuſammen gelebt; ſie hatten vier Knaben und zwei Mäd

chen. Sie waren in dieſer ganzen Zeit nur einmal auf ein paar Tage

getrennt geweſen, als der Vater weiter fort auf Arbeit gemußt hatte. Nun

Ä er aber ein ganzes Jahr lang wegbleiben! Es mußte aber ſein,

denn es galt, Mutter und Kinder vor Mangel zu ſchützen – und ſo war

Alles gut und wohl.

Ä Liebeswort, keine Thräne, kein Zittern der Stimme ward beim

Abſchied wahrgenommen. Kalle aber ſah ſeine Frau beſtändig an, wäh

rend ſie ſeine Jacke reinigte und bürſtete; ſo genau hatte er ſie, wenig

ſtens die letzten fünf Jahre, nicht betrachtet.

„Du arme Seele, Du ſiehſt ſo alt und verrunzelt aus, Du haſt

Dich zu arg plagen müſſen mit den Kindern und der vielen Arbeit. Ja,

Eva !“

Dieſe Bemerkung ließ an Feinheit der Form viel zu wünſchen übrig,

aber wie leuchteten ihre Augen; ſie fühlte, daß Kalle ihr etwas Herzliches

hatte ſagen wollen.

„Der Herr ſei mit Dir, Kalle! Führe Dich gut auf! Jß auch dann

und wann einen Biſſen Fleiſch, das gibt Kraft. Vor Allem, hüte Dich

vor dem Branntwein, und wenn Ihr ſprengen müßt, da geh' auf die

Seite, daß Du nicht zu Schaden kommſt; es ſoll ſo gefährlich ſein mit

dem Dynamit.“

Kalle nahm die letzte Kartoffel auf die Gabel, tunkte ſie in die

Heringsbrühe und ſagte: „Ja, Mutter, ich will mich vorſehen.“

Ä ſo ging er fort, weit fort, um für die Seinen das Brot zu

verdienen, ging ohne Umarmung, ohne Liebeswort. Wohl mochte er in

ſeinem Innern tiefes Weh empfinden, aber harte Arbeit, Noth und Leiden

laſſen es bei den Kindern der Armuth oft nicht zur Aeußerung der Ge

fühle kommen.

Nur die beiden jüngſten Kinder Lars und Lina weinten ſehr.

Mutter ſtand in der Hausthür, rieb ſich mit harter, magerer Hand die

Augen und ſah dem Vater auf demÄ nach, ſo lange, ſo lange. –

Als ſie in die Stube zurückkam, nahm ſie ſeine Holzſchuhe, die vorn

vor dem Bett ſtanden und ſchob ſie weit darunter, daß man ſie nicht

mehr ſehen konnte.

Da ging die Thür auf und der Vater ſtand auf der Schwelle.

„Wir hatten ja nur noch drei Heringe, Eva?“

Ä Kalle.“

„Warum haſt Du mir denn noch zwei in mein Tuch eingebunden?

Da haſt Du einen wieder. Leb wohl, Eva!“

„Behalt ihn doch, Kalle, Du haſt ſonſt gar nichts.“

„Nein, nein, laß die Kleinſten ihn haben. Gott mit Euch, Eva.“

Und er ging wieder fort mit langſamem, ſchwerfälligem Schritt und

gebeugtem Rücken; ging in die Welt hinaus um zu arbeiten und ſich zu

plagen, ſo viel in ſeinen Kräften ſtand, damit es nur nicht den Seinen

am nothwendigſten Lebensunterhalt fehlen möchte.

Nach einem Monat brachte die Poſt das erſte Geld vom Vater; es

Ä wenig und doch faſt alles, was er in dieſer kurzen Zeit verdient

atte.

Später kam denn auch ein Brief, welchen das älteſte Mädchen, das

in die Volksſchule ging, vorlas und wieder las, bis ihn Alle auswendig

konnten. So erſchienen dann und wann ſpärliche und faſt unleſerliche

Nachrichten vom Vater: Es ging ihm ſo weit gut, der Aufſeher war

freundlich mit den Arbeitern, aber das Eſſen ſehr theuer; ſchlafen mußte

man draußen im Wald und es war ſehr kalt in den Nächten, aber das

# Ärf lag faſt zwei Stunden entfernt und Abends war man
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Eva ſparte ſo viel ſie konnte und ſo gelang es ihr dann und wann,

ein paar Groſchen zurückzulegen, um etwas Flachs und Wolle zu kaufen

und ihren Webſtuhl wieder in Gang zu bringen, denn die Kinder hatten

faſt nichts anzuziehen und der Vater mußte eine neue Jacke haben, wenn

er wieder käme. Sie ſelbſt brauchte nichts.

Aber nun kam eine traurige Zeit, denn die Briefe blieben aus.

Eva ging in ihrer Noth zum Paſtor im Dorf und ſpäter zum Inſpector an

der nächſten Eiſenbahnſtation, die über drei Stunden entfernt war. Aber

Alles war vergeblich. So verging ein Monat und zwei – und es ver

gingen drei Monate und der Vater ließ nichts von ſich hören.

Mit der dem Landbewohner eigenen zähen, ruhigen Geduld ertrug

Eva dieſe Wartezeit, ohne große Unruhe zu zeigen. Sie zog bei den

Mahlzeiten von den Kartoffeln ab; zertheilte jeden Hering in ſechs, wie

ſonſt in vier Theile. Und ſo hoffte und wartete ſie von einem Tag zum

anderen, und endlich, endlich kam Kalle.

Eines Abends, als es ſchon zu dämmern begann und ſie vom Feld

zurückkehrte, ſaß Kalle auf der Bank am Fenſter; er ſtand aber nicht auf,

als ſie herein kam.

„Guten Abend, Eva.“

„Aber Kalle, biſt Du da? endlich wieder da?“ rief Eva und ſah

nach dem Topf auf dem Feuer. -

Keine Umarmung, noch Liebeswort, auch jetzt nicht, aber ihre Augen

glänzten und ſie bewegte ſich raſcher als ſonſt. Kalle blieb ſitzen und ſah

ſehr blaß aus; er war wohl müde von der Reiſe, der arme Mann! Bis

zur Station hatte er Arbeiterfahrkarte gehabt, aber von dort waren noch

drei lange Stunden bis zu ſeiner Hütte.

Eva fragte nach Allem und er antwortete in ſeiner ruhigen und

bedächtigen Weiſe. Dann ſprachen ſie von den Kindern und wie es ihnen

Fie ergangen ſei und daß Lars nun zum Winter auch in die Schule

INUE.

Die Kinder kamen und jubelten vor Freude, als ſie den Vater ſahen.

Es wurde ſpät und Mutter brachte die Abendſuppe. Der Vater blieb

Ä“ auf der Fenſterbank ſitzen, ruhig und ſtill, aber ſo entſetz

ich blaß.

„Komm Kalle, nun wollen wir eſſen!“

Der Vater hörte wohl nicht; er ſtrich ſich mit der Hand über die

Ä und ſeufzte tief auf. Wie müde mußte er doch ſein, der arme

ater!

Die Mutter ließ ihn ſitzen, nahm den Eimer und ging zur Quelle,

um Waſſer zu holen. Der Frühlingsabend war linde und mild und ſie

war ſo fröhlich in ihrem Herzen, denn Kalle war wieder da. Das lange,

ſchwere Jahr war zu Ende; ſie durften wieder beiſammen ſein und mit

einander arbeiten. Dies Jahr würde es auch wieder eine Ernte geben

Ä der Vater brauchte nicht mehr ſo weit fort, um das Brot zu ver
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Sie füllte ihren Eimer, labte ſich an dem friſchen Waſſer und ging

wieder den Hügel hinan. Wie leicht wurde ihr heute der Rückweg. So

vergnügt war die gute Seele nicht geweſen ſeit jenem Johannisabend,

an dem ſie ſich mit ihrem Kalle verlobt hatte.

„Aber Kalle, nun mußt Du kommen, ich kann die Suppe nicht

länger warm halten.“ Er bewegte ſich nicht.

„Soll ich Dir die Suppe auf die Bank hinſtellen?“ -

Da erhob er ſich plötzlich, aber beim erſten Schritt zuckte er heftig

zuſammen und beim zweiten ſtieß er ſo hart gegen die Diele wie mit

einem Stock, und ſo ging er auf den Tiſch zu – hinkend und klappernd,

mit großen, großenÄ auf der bleichen Stirn.

Die Kinder ſahen erſchrocken zu, mit offenem Munde. Eva wankte

und ſtützte ſich gegen die Bettkante. - -

„Um Gottes Willen, Kalle! was haſt Du mit Deinem Bein?“

Und Kalle ſank auf den Stuhl hin, ſeine grobe, ſchwielige Hand

vor die Augen haltend:

„Das Bein, Eva? Ja, das Bein, das liegt dort oben unterm Ge

rölle an der Nordbahn. Das holte mir das Dynamit.“

Aus der Hauptſtadt.

Ein politiſches Gründerjahr.

Von den Sturmvögeln der kommenden Revolution, den utopiſtiſchen

Romanciers, wird uns recht ausführlich, in behaglichſter Breite, das wunnige
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Freudeleben des 20. Jahrhunderts dargeſtellt, nebſt den vorangegangenen

Bartholomäusnächten, und nicht wenige Hausärzte ſind es, die ihren

hübſchen, aber zur Korpulenz neigenden Pflegebefohlenen nach dem Mittag

brot ſo eins dieſer Romankapitelchen verordnen oder zwei – ſie erregen

bourgeois-femininen Nerven etwas wie wollüſtiges Grauen (es ſchaudert

ſich brillant auf ſeidenüberzogenem Divan), und der Schauder, an und

für ſich ſchon der Menſchheit beſter Theil, wirkt ſo urkräftig auf die körper

lichen Functionen . . . Ich fürchte aber, die Zukunft wird nicht ganz ſo

roßartig ausſchauen, wie es die ſozialiſtiſchen Jules Verne's träumen.

ch fürchte vielmehr, ſtatt der gewaltigen Gedankenkämpfe, die immerhin

noch ein Häuflein klein unter uns bewegen, wird kleinliches Streiten um

ſehr kleinliche Dinge dann das politiſche Leben ausfüllen. Wenn die Magen

nicht mehr knurrend der Weltordnung Oppoſition machen, unſer ſoge

nannter Verſtand thut es ganz gewiß nicht. Der wirthſchaftliche Groß

krieg, welcher es jetzt zu einerÄ macht, zu leben, artet ſicherlich in Guerilla

krieglein und Klopffechtereien aus, und an Stelle der beiden Rieſenparteien,

in welche ſich jetzt alle Menſchheit theilt, werden wieder unzählige kleine

hyperpolitiſche, äſthetiſche, ethiſch-religiöſe Gruppen auf einander loshacken,

ganz wie es in der ſchlimmſten Epoche des nun längſt überwundenen

Scheinconſtitutionalismus geweſen iſt . . .

Doch ich verbreite da „unwahre Thatſachen“, wie nicht Wippchen,

wie Herr Brauſewetter ſagt. Zu der Großpolitik von England, zum

Whig- und Tory-Syſtem ſind wir noch nicht durchgedrungen; nicht zwei

mächtige Parteien, zehn ſehr ohnmächtige befehden ſich bei uns, und ſtatt

daß es weniger werden, daß die gleichgeſinnten, befreundeten in einander

aufgehen, um ſo mitÄ Anprall raſcher das gemeinſame Ziel zu

erreichen, vermehrt ſich die Liſte deutſcher Fractionen beſtändig. Ich ſehe

den Tag, ich hoffe ihn noch zu erleben, wo im Adreßbuch nicht nur die

Vergnügungsvereine, ſondern auch die politiſchen Parteien Berlins aufgezählt

werden, wo jeder Club ſich kurzer Hand zu einer Partei conſtituirt und

ſeinen Vorſtand zum Reichstag candidiren läßt. Wo nicht nur wie heute

die Katholiken, die Juden, die Landwirthe, die württembergiſchen Demo

kraten und die hannöverſchen Welfen ihre eigene Fraction haben, wo auch

jeder jeder Trapezkünſtler und Skatſpieler ſich im Reichstag ver

treten weiß.

Mag man dem alten Bismarck immerhin alles Böſe nachſagen, aber

ſo lange er herrſchte und nicht ſein an und für ſich „größerer“ Nachfolger,

(die ſozialiſtiſchen und ein Theil der loyalfreiſinnigen BlätterÄ
nennen Herrn von Caprivi ſo, und die ſind bekanntlich immer am beſten

unterrichtet) ſo lange gab es wenigſtens einen haarſcharfen Unterſchied, und

man kannte, trotz all der kleinen Fractiönchen, im Nothfall immer nur

Ä große Parteien: Reichsfreunde nämlich und Reichsfeinde. Das klang

rutal, aber es war gut. Man wußte, wen man vor ſich hatte. Heute

kriegt in der Wilhelmſtraße jede Partei, wenn ſie's will, ſogar ſchriftlich

die Verſicherung, daß ihr Patriotismus die Goldprobe aushalte. Dadurch

iſt die Politik ### und amüſanter geworden; es fehlen nur noch

Diäten, dann läßt kein vernünftiger Vater ſeinen vierzehnjährigen Bengel

mehr Schuſter oder Journaliſt, ſondern Berufsparlamentarier werden.

Der Verein Waldeck empfiehlt ſich den p. t. Eltern als beſte Vorſchule.

Und wenn erſt Jeder parlamentariſirt und redet, reichen die beſtehenden

Inſtitutionen und Parteiverbindungen natürlich nicht mehr aus.

Alle anderen Gewerke liegen darnieder, auch die Thronrede gibt es

trotz Herrn v. Bötticher zu, aber die Tribünenſchwätzerei ernährt noch ihren

Mann, wie man in Paris ſieht. Den ungeheuren Andrang voraus

ſehend, welcher zu dieſem Handwerk mit goldenem Boden in Zukunft ſtatt

finden wird, etabliren eben jetzt verſirte Männer neue Firmen und Parteien.

Eine Gründerära ohne Gleichen iſt angebrochen, und die politiſchen

Actiengeſellſchaften ſchießen wie Pilze auf. Mit ewigem Völkerfrieden und

Ä Suttnerei, mit ethiſcher Cultur und Internationalen Cogitanten

llianzen hub es an. Das intereſſirte auf die Dauer aber nur die

Gründer ſelber und ihre Zeitungsverleger; die Namen gewöhnlicher Mit

glieder wurden in den Zeitungen nie erwähnt. Wer deshalb ein bischen

auf ſich hielt und bei ſeinen Tanten gern als kommender Mann galt,

machte Politik.

Anno 1890/1891 verging faſt kein Tag, wo Buchhändlerſpekulation

nicht eine neue Broſchüre auf den Markt warf; heuer ſcheint uns beinah

jede Woche eine neue Ä oder „Parteiconſtellation“ beſcheeren zu

wollen. Die Menſchen ſind waghalſiger geworden; vor Jahren retteten

ſie mit zwei Bogen Makulatur, broſchirt, Ladenpreis eine Mark, das

Vaterland; heute thut's nur noch eine neue Partei. Das iſt freilich viel

koſtſpieliger, aber wenn die Conjunkturen günſtig ſind, lohnt ſich's auch mehr.

Erklärlich genug und durchaus berechtigt iſt die Sehnſucht vieler

Tauſender, nicht mehr Allerwelts-Schwadroneure, ſondern Vertreter ihrer

perſönlichen Intereſſen in der Kammer zu haben; größer als es die Ber

liner Faiſeure ahnen, die vom hieſigen Candidatenvorrath an die Provinz

zu ſoliden Preiſen abgeben und bei dem koloſſalen Umfang ihres Export

geſchäftes natürlich ſpezielle Wünſche der „Vertretenen“ nicht berückſichtigen

fönnen – größer als es die Berliner Faiſeure ahnen, iſt die gährende

Unzufriedenheit mit den mehr oder minder geſchickten Parlamentscau

ſeuren. Die Volksſeele ringt nach Befreiung und ſinnt auf Thaten,

ihrem Verdruß Ausdruck zu verleihen, und der gentlemänniſchen Müßig

Ä gibt es Ä welchen nach dem weißen Saal gelüſtet. Zwei

löffel Liebe für Bismarck, ein gutes Pfund Abneigung vor Caprivi und

ſeinen deplacirten Helfern, dazu etwas dünne Berlepſche Sozialreformerei

und eine Meſſerſpitze Empörung gegen Börſenjobber (nicht zu bitter) –

und das Rezept für eine wohlſchmeckende Nationalpartei iſt fertig.

Daß jeder von den Neugründungen ohne Weiteres „die Herzen des

Volkes“, zum mindeſten die aller anſtändig und patriotiſch Denkenden

zufallen, ſoll nicht geleugnet werden, weil es ja in allen Aufrufen ſteht

und man Herren, die Einem völlig unbekannt ſind, nicht der Lüge zeihen

darf. Da iſt es aber kein Wunder, wenn die alten Fraktionen, an ſolche

Erfolge nichtÄ neidiſch und ebenfalls gründungsluſtig werden.

Ihre jungen Concurrenten ſpringen aus demÄ hervor, wie eine

Spielerei, geſchnitzt aus Korke; ſie aber machen's den niederen Infuſorien

nach und vermehren ſich durch Theilung. „Im Centrum ſoll's umgehen,

wo der Lieber und der Balleſtrem jeder für ſich eine ſchöne neue Partei füh

ren möchten; Herr von Helldorf, der Genirte und Genirende, der 22 Männer

ohne Wähler hinter ſich hat wie die Gründer der Nationalpartei, will

raſch vor den Wahlen noch die Wonnen eines Fraktions-Chefs durchkoſten.

Und nun gar erſt die Löwen vom Freiſinn . . .

Daß im Schoße der fortgeſchrittenen Liberalen eine ſtarke Strömung

vorhanden iſt, die für Caprivi und den neuen Kurs optirt, daran zwei

feln nur noch die paar Ehrlich-Einfältigen hinter Richter. Als vor

etlicten Jahren der Aufſtand gegen Eugen Richter losbrach und der

mehr feinſinnige als freiſinnige Hänel die Inſurgenten führte, da waren

es gerade Eugens Allerintimſte, die am entſchloſſenſten meuterten. In

ſeinen „Jugenderinnerungen“, hat er zwar verſehentlich nichts davon er

wähnt, aber eine Denkſchrift ſoll den Fehler gut machen, welche ich ſchon

jetzt zum nächſten freiſinnigen Jubiläum vorbereite. Ich werde darin den

Feſttheilnehmern erklären, weshalb juſt diejenigen ihren Eugen am erſten

flohen, welche ihn am beſten kannten, und weiter werd' ich zeigen, mit

welchen erbaulichen Mitteln der große Feind aller Gewaltherrſchaft ſein

Volk wieder an, ſich feſſelte. Hänel ward damals zerſchmettert, denn mit

vielleicht demſelben Recht wie der Kaiſer kann Eugen Richter unter ſein

Bild: „Nemo me impune lacessit“ Ä un aber erſteht ein

Rächer aus den Gebeinen des liebenswürdigen, feinen Herr Hänel. Nicht

in der Weiſe, wie gänzlich Uneingeweihte prophezeien, wird die Spaltung

der freiſinnigen Partei vor ſich gehen. eniger Herr Rickert und ſeine

Freunde, die alle in den Jahren angelangt Ä wo man gern 'was

Gut's in Ruhe ſchmauſen möchte, weniger die wadenarmen Wadenſtrümpf

ler als die um Richter fordern reinliche Scheidung.

. Ich bin feſt überzeugt, daß ſich die alte Fortſchrittspartei empfind

lich geſchadet hat durch die Aufnahme der unſicheren Kantoniſten von

rechts. Wie die meiſten aus rein merkantilen Beweggründen hervor

gehenden Fuſionen nützte dieſe Maßnahme nur derÄ Und

man möge über Richter's Wirkſamkeit unter Bismarck denken wie man

will, trutzigen Muth, große Ehrlichkeit der Geſinnung und ziemliche Be

liebtheit bei den Wählermaſſen darf man dem geweſenen Herrn Aſſeſſor

nicht abſprechen. Heute, wo Richter keinen Bismarck mehr zu beſtehen

hat, ſeinen Gegnern im Miniſterium vielmehr faſt ausnahmslos über

legen iſt – die Militärdebatte zeigt dies in beſchämender Weiſe – heut

hätte die alte Fortſchrittspartei beiÄ. bedeutende Chancen! Zum

Glück für das Vaterland und für die nationale Entwickelung haben die

Rickert und die Meyer ſich zu dem finſteren Tribunen geſellt. Beſonders

Herr Rickert hat – Ä objectiv betrachtet – ſein Beſtes gethan, durch

die Erfindung der lächerlichen „Judenſchutztruppe“ und ſeinen unvor

ſichtigen Fanatismus bei Beurtheilung von Erſcheinungen, welche an

ſtändige Juden ſelbſt aufs Härteſte verdammen, die Partei um allen

Credit, verhaßt und unrettbar lächerlich gemacht. Die Leute in Friedeberg

Arnswalde haben nun und nimmer für den begrenzten Käſebröder Ahl

wardt, gegen die Ausſchreitungen des Börſen- und Handels-Judenthums

haben ſie votirt und damit den Freiſinn getroffen. Sie werden in Liegnitz

genau ebenſo votiren.

Herr Rickert war es vornehmlich, der ſeine Partei in die bedrohliche

Nähe des antiſemitiſchen Mühlſteins brachte, und der „College“ ganz

links hat ſie trotz 200,000 gratis verkaufter Broſchüren nicht aus der des

ſozialiſtiſchen Mühlſteines fortziehen können. Ihr Schickſal wird ſich ent

ſcheiden, wenn die Normal-Wahlmühle wieder zu klappern beginnt.

Weil höfiſche Sitte wieder modern wird, poſthumer Tanz, poſthume

Galanterei und Courtoiſey in Dynaſtenkreiſen, ziemt es auch niedrig ge

borenen politiſchen Kämpen, dem Feinde Höflichkeit zu bezeugen, und ſo

mein ich denn, daß Herr Richter klug genug iſt, kommende Tage zu ſehen.
Die Neuſchöpfung der alten Fortſchrittspartei und die Abſtoßung der

Gruppe Rickert ſteht näher bevor, als mancher Großwürdenträger glaubt.

Einerſeits wäre dieſe politiſche Entgründung zu bedauern, weil ſie Richters

Schlagkraft bedeutend erhöhen würde; andererſeits aber wäre ſie den klugen

Juden ein deutlicher Wint, ſich nicht länger auf Rickerts Schutz zu ver

laſſen, ſondern die Schritte zu thun, welche allein dem Ahlwardtismus

den Garaus machen können.

- Als die Milliardenjahre, die fetten Kühe, daherkamen, hat Mancher,

ſo klein ſein Geſchäft auch war, es doch verſtanden, gewaltige Summen

aus den Herren GründernÄ die ſeine Concurrenzlos wer

den und einen tüchtigen für ihr Rieſenunternehmen gewinnen wollten.

Unter den unbeſtrittenen Tugenden des jüdiſchen Volkes ragt ſein Ge

chäftsſinn hoch empor. Es wird, ich bin überzeugt, nun eine neue

Gründerära kommt, nicht länger in der discreditirten Firma Rickert & Co.

bleiben, in dieſem heruntergekommenen und verrufenen Hauſe, dem es

ſchon an Commis, an Candidaten zu mangeln beginnt (Stadrath Wecker

im Kreiſe Liegnitz ward ſogar contractbrüchig!) und deſſen Handlungs

reiſende ſich nur noch mit Revolvern bewaffnet auf die Walze wagen.

König Wigwamitra-Rickert ſteht tauſend Jahr lang unbeweglich auf einem
Bein, um die heilige Kuh, den Sieg des „liberalen Gedankens“ zu er

roben, aber die Juden ſind verſtändiger, ſie wollen weiter kommen.

Schließlich, was kann ihnen an dem Sieg des liberalen Gedankens, über

haupt eines Gedankens, liegen? Die Politik von heute iſt Wirthſchaftspolitik.

Meiner Treu, auch Herr Stöcker vermag den Juden ihren Fundus

an Geiſt und Witz nicht zu beſtreiten. Geiſt und Witz aber ſind die beſten

Betriebscapitalien für jede neue Partei.

Wer alſo bietet? . . . Caliban,
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Opern und Concerte.

Lachende Erben. Operette von Horſt und Stein. Muſik von Carl

Ä (Theater Unter den Linden.) Fürſtin Ninetta. Ope

rette von Hugo Wittmann und Julius Bauer. Muſik von Johann

Strauß. (Friedrich-Wilhelmſtädtiſches Theater.)

Das „Ronacher-Theater“, über das vielleicht ſchon in den nächſten

Tagen der Gerichtsvollzieher die Sperre verhängen wird, hat noch ſchnell

vor Thorſchluß die neue Operette Weinberger's aufgeführt. Der Text,

der eine arg verwickelte Erbſchaftsgeſchichte mit wenig Witz und viel Be

hagen behandelt, konnte leider den begabten Wiener Componiſten nicht

ſonderlich anregen, doch ſind immerhin einige Nummern recht anſprechend.

Weinberger iſt ein Schüler von Strauß und Millöcker und beſitzt geringe

Selbſtändigkeit, weshalb es bei ihm von handgreiflichen Reminiscenzen

wimmelt. Der geſungene Walzer von derÄ Zaubermacht iſt wohl

die gelungenſte Nummer, doch verfällt der Componiſt auch hier in Tri

vialitäten. Wer über eine friſch quellende Phantaſie verfügt, ſollte ſie

durch den Geſchmack zu zügeln wiſſen und den Gaſſenhauerſtil vermeiden.

Unter den Darſtellern zeichnete ſich der vom Walhalla-Operettentheater

und aus dem Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen Theater wohlbekannte Tenor

buffo Steinberger aus, der zwar immer nur Caricaturen bietet, aber doch

wirklich komiſch wirkt.

Gleichzeitig hat Director Fritzſche mit der neuen Operette von Jo

hann Strauß eine ſchwere Niederlage erlitten. Uns kam ſie nicht uner

wartet, denn daß der Schöpfer der „Fledermaus“ nur noch eine völlig er

ſchöpfte Erfindungskraft hat, wurde ſeit der „Nacht in Venedig“ mit je

dem Werke immer neu beſtätigt. Das jüngſte ſteht jedenfalls tief unter

den früheren. Da iſt auch nicht eine Melodie, die den Hörer packt, ſon

dern alles matt und abgedroſchen, ſogar wo der Tanzrhythmus ertönt

und der Walzerkönig ſeine alte Macht zeigen ſollte. Sein neulicher Ab

ſtecher in's Gebiet der Oper („Ritter Pazman“) ſcheint nicht von gutem

Einfluß, denn nun macht er auch dieſe leichte Partitur opernhaft ſchwer

fällig, beſonders in der Orcheſtration. Das ſchließt freilich manches An

muthige nicht aus. Das Auftrittslied des Paſchas, das Walzerlied („Einſt

träumte mir“) im dritten Act, das Duett von der Lieblingsfarbe, vor

Allem aber die Muſik zu dem allerliebſten Kinderballet, der Pizzicato

Walzer, der übrigens nicht neu iſt. Auch manches Geiſtreiche, z. B. wie

der ſtumme Lord, der mit ſeinem Liebesgeſtöne „Hm hm!“ die Arien be

gleitet. Oder wie im erſten Finale ein Leyerkaſten, das klavierklimpernde

Wiener „Werk“ zu einem draſtiſchen Effect verwerthet iſt, doch auch hier

Ä die komiſch erſchütternde Wirkung aus, und ſo geht es durch alle

rei Acte.

Die Darſtellung trifft keine Schuld an dem Mißerfolg, trotz eines

unbegreiflichen Mißgriffs in der Beſetzung. Die alte Kokette Anaſtaſia

hatte nicht eine jugendliche Sängerin, ſondern das groteske Frl. Schmidt

zu geben, ſelbſt auf die Gefahr hin, dem geſanglichen Theile nicht gerecht

zu werden. Der treffliche Klein hat einen geſunden behäbigen Humor,

aber gar keine parodiſtiſche Ader, und da er auch von Frl. Cornelli in dieſer

Hinſicht ſchlecht unterſtützt wurde, ſo fiel die in Muſik und Text reizende

Hypnotiſirſcene („Es iſt wirklich intereſſant ſich im Schlafe zu verwandeln“)

mit ihrer Imitation der Duſe und eines Tenoriſten vollſtändig ab. Das

ÄÄ im Theater an der Wien von Girardi und der Palmay ſehen

U 1 Welt.

Ohne Zweifel haben die Librettiſten den Durchfall zum überwiegen

den Theile mitverſchuldet: eine öde Verkleidungspoſſe, wo die Titelheldin

je nachdem ſie in Robe oder als Hoſenrolle auftritt, als Fürſtin Ninetta

oder als Ciccerone Carlino, alle Männer oder alle Weiber in ſich ver

liebt macht. Zu dieſen gehören das eben in Frankreich heimlich getraute

Ehepaar Möbius und deſſen Kinder aus erſter Ehe, die ſich zwar heirathen

wollen, aber von dem Standesbeamten eben jener heimlichen Ehe ihrer

„Herren Eltern“ wegen getrennt werden, bis ſchließlich das Hinderniß be

ſeitigt iſt und ſich alles in Wohlgefallen auflöſt. Was dieſen dürftigen

Kern umgibt, iſt Füllſel und Epiſodenwerk. Wittmann hat noch immer

nicht gelernt, hübſch bei der Stange zu bleiben; auch hier iſt wieder ſeine

Handlung zerfahren, unklar, ohne Folgerichtigkeit und Wirklichkeitsſinn,

ohne concentrirtes und ſich ſteigerndes Intereſſe. Seine geſtaltende Phantaſie

verſagt ſchon nach den erſten Anläufen und ſucht dann durch bewegte

Bühnenbilder, geiſtreiche Einfälle und immer neue Motive den Mangel zu

verdecken. Hübſch iſt die originelle Figur des Grafen Tatiſcheff alias

Kaſſim Paſcha. Als ruſſiſcher Diplomat hatte er ſich in Petersburg un

möglich gemacht, weil er ſich eines Abends im Cirkus von einer Trapez

künſtlerin mit den Zähnen in die Lüfte heben ließ, „denn das Ewig

Weibliche zieht uns hinan.“ Er ging hierauf nach Egypten, wurde Türke

und Finanzpaſcha, und ſeine Mittel erlauben ihm jetzt, fürſtlich zu reiſen

und ſich zu amüſiren. Ein prächtiger Kerl mit ſeinem ruſſiſch-deutſchen

Aecent, jovial, witzig, gutmüthig, aber das genügt ſeinem Schöpfer noch

nicht: er muß auch noch Gedankenleſer ſein. Und hat er genug magne

tiſirt, ſo fällt Wittmann die Jettatura ein: das liefert wieder eine Scene,

wo der Komiker vom geſammten Perſonal mit den zwei ihm entgegenge

ſtreckten Beſchwörungsfingern hinausgegrault wird, wie Mephiſto in Gou

nod's „Fauſt“ durch das vorgehaltene Degenkreuz. Natürlich kommt der

gebannte Paſcha auf der anderen Seite wieder herein, und von ſeinem

böſen Blick iſt gar keine Rede mehr. Auch andere Effecte verſagen völlig,

denn Wittmann fehlt jeglicher Sinn für das Bühnenwirkſame. Schon

ſein Dialog, ſo lebendig und anmuthig im Einzelnen, iſt ganz und

garÄ und untheatraliſch. Ka wird immerfort, auch wenn

der Sprecher ſonſt ein vollendeter Trottel iſt, Geiſtreichelei getrieben,

Goethe, Schiller, Heine, Philemon und Baucis citirt und ſogar der

hochſelige Dante bemüht. Weil Wittmann aber fühlt, daß er mit

ſeinem geſprochenen Feuilleton nicht weiter kommt, hat er ſich den Witz

bold des Wiener Extrablattes beigeſellt, der ihm die Couplets und Kalauer

zu liefern hat. Und wie es bei ſo beſtellter Arbeit immer zu gehen

pflegt, der Humor ſtreikt einfach, weshalb Julius Bauer dann nicht mehr

erfindet, ſondern ſich nur noch erinnert. Ohne Uebertreibung kann man

ſagen, daß von zehn Witzen und Gedankenblitzen mindeſtens neun altes

Gemeingut aller Witzblätter und Anekdotenſammlungen ſind. Höchſtens

hat Bauer ſie mit Beziehungen auf unſere Zeit etwas aufgefriſcht, zumal

der Panama-Scandal muß herhalten. „Es gibt Abgeordnete, die Alles

annehmen nur keine Vernunft.“ Löſegeld erpreſſende Banditen neh

men von einem Panama - Director „aus Collegialität“ nur die Hälfte.

Andere ehrwürdige Witze entbehren jeder Retouche. „Vom Stamm der

Asra, welche färben, wenn ſie lieben“, das Damenporträt in „Ueber

lebensblöße“ u. ſ. w., das gehört alles Wº eiſernen Beſtand unſerer

Ulkblätter. Der Berliner ſtöhnt in ſolchen Fällen ſein ſchmerzliches „Au!“

und wird ungemüthlich.

Der Redacteur eines Witzblattes ſagte im Foyer: „Es iſt doch gut,

daß ich Bauer's Späße anhöre, ohne meinen Hut auf dem Kopfe zu

haben, denn ich müßte ihn ſonſt immerfort ziehen.“

„Warum?“

„Weil ich ein höflicher Mann bin und meine alten Bekannten

immer grüßc.“

Hier kann Herr Bauer einmal „Au!“ ſagen.

Notizen.

Vom Wege. Sechs Novellen von Edward Stilgebauer.

(Gera, Leutzſch.) Anſpruchloſe Alltagsgeſchichten mit zumeiſt tragiſchem

Ausgang, ohne ſpannende Verwicklungen, aber dafür ungekünſtelt und

wahr. Der Verfaſſer weiß hübſch zu erzählen, und für die oft fehlende

Pointe entſchädigen ſtimmungsvolle Naturſchilderungen, ſcharf erfaßte Ge

ſellſchaftsbilder und ein ſtarker realiſtiſcher Zug. Beſonders in den vier

kleinen Skizzen ſind die Charaktere mit ſparſam ſicheren Zügen entworfen.

„Der Schillerfalter“ verdient jedenfalls den Preis, ſchon weil ſich hier die

unkünſtleriſche Tendenz weniger ſtark vordrängt. „Im Sturm“ macht

ſich der Zufall bei der Kataſtrophe zu breit. Einen ergreifenden Conflict

ſkizzirt „Aus Liebe.“ Vielleicht würde dem Verfaſſer, nach dieſen Proben

zu urtheilen, auch ein größerer Wurf gelingen.

Todtentänze. Ein Romanzero von Carl Felix Schlichtegroll.

(Breslau, Schleſiſche Verlagsanſtalt.) Schlichtegroll iſt ein bedeutendes

Talent, auch beſitzt er jene Eigenart, welche heute unerläßlich iſt, wenn

man im Gewühl der literariſchen Menge nicht unbemerkt bleiben ſoll, und

eine gute Form, die ſich nicht ſelten zu großer Schönheit erhebt. Seine

Sprache iſt lebendig und bildlich, ſein Vers voll Melodie, wie z. B.

gleich in dem ſtimmungsvollen Cyclus, der Tod und die Natur.

Das müde Jahr beginnt ſich auszukleiden

Und aus dem Haar löſt es den Blumenkranz,

– Noch einmal ſingt der Vogel vor dem Scheiden,

Die Welt wird ſtiller, und bald ſchweigt ſie ganz.

Stoff und Colorit werden ungleich bunter bei ihm durch die Vertrautheit

mit der Welt des Oſtens, der er verſchiedene gelungene Bilder entlehnt,

er trifft eben ſo ſicher den Ton für rumäniſche oder ſerbiſche, wie für

galiziſche Stimmungen und Vorgänge. Alles in allem eine jener wenigen

Sammlungen, die beachtet und vor Allem geleſen zu werden verdienen.

Man braucht nicht gerade Prophet zu ſein, um vorausſehen zu können,

daß wir von dem jungen Dichter, der ſeines Zeichens eigentlich Maler iſt,

noch manches Schöne zu erwarten haben. Man ſieht es ſeinem ſtarken

Talente an, daß es noch lange nicht ſein letztes Wort geſprochen hat.

Sacher-Masoch.

Anatol von Arthur Schnitzler. (Berlin, Bibliograph. Inſtitut.)

Unter dem Namen Anatol vereinigt der Autor ſieben in der Form der

dramatiſchen Einacter gehaltene Erzählungen, in deren jeder als Mittel

punkt Anatol, eine echte Wiener Oberklaſſenfigur, halb Lebemann, halb

Künſtler, halb Lyriker, halb Schwärmer, aber begabt mit einem guten

Portemonnaie, ſteht. In fünf dieſer Einacter erſcheint noch neben der Haupt

figur des Anatol ſein Freund Max , der ähnlich wie die Heldenfreunde

bei Shakeſpeare, den Beruf hat, als negatives Charakteriſirinſtrument zu

dienen, ohne ſelbſt weiter charakteriſirt zu ſein. Sobald er nämlich mit

Anatol zuſammen kommt, gibt es Gefühlsideenſcharmützel, aus dem Max

ſich gewöhnlich dann zurückzieht, wenn die Hauptſchlacht beginnt, nämlich

Anatol's Kampf mit dem Weib. Nur in einem Falle, in dem reizenden

Einacter „Epiſode“ behauptet Max das Feld, während Anatol etwas„ge

demüthigt zu weichen hat. Die inhaltliche Wiedergabe der Sujets würde

viel von dem eigenartigen Zauber nehmen, den ſie durch die Form er

halten haben. Die einzelnen Beobachtungen, die allenthalben eingeſtreut

ſind, haben etwas eisblumenhaft zartes. Ein rauher Hauch macht ſie zu

Waſſer zerfließen. Daher gewinnen ſie, gehört aus dem Mund eines

ähnlich gearteten Recitators, wie Emanuel Reicher noch unendlich gegen
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über der Lectüre, wie der Erfolg, den dieſer Schauſpieler mit dem Vor

trag des erſten Anatolſtückes „Frage an das Schickſal“ jüngſt errungen,

zur Genüge dargethan hat.

König Ludwig II. von Bayern. Ein Beitrag zu ſeiner Lebens

geſchichte von Karl v. Heigel. (Stuttgart, Bonz). Wohl die werth

vollſte von all den zahlreichen Veröffentlichungen über den ebenſo unglück

lichen, als ÄÄ Es iſt ein pſychologiſch ſehr fein ausgeführtes

Charakterbild, das von Dankbarkeit undÄ zeugt und nebenbei

auch den Zweck verfolgt, den Verfaſſer von dem

daß er als Leibdichter ihn ausgenützt habe. Auch dieſe Rechtfertigung

Ä Heigel, wobei er Manches zum Verſtändniß der Separatvorſtellungen

eiträgt und das Wohlgefallen des abſonderlichen Königs daran erklärt.

ZehnÄ lang hat Heigel für den König Theaterſtücke geſchrieben, deren

Stoff ihm derſelbe bezeichnete. Den gebilligten Plan führte er aus

und erhielt nach der nur für den König beſtimmtenÄg Honorar,

Geſchenke zuletzt den Adel. „ Der alberne Vorwurf, daß er durch ſeine
Stücke dieÄ und Grauſamkeit des Königs genährt habe, wider

legt Heigel durch deren Analyſe und einige Proben, die allerdings weder

für den Geſchmack des königlichen Auftraggebers, noch für den ſeines

Poeten ſprechen. Auf die Münchner, die Wagner's Bühnenfeſtſpielhaus

an der Iſar, wie der König es geplant, vereitelten, ſchiebt Heigel die

Schuld: „Die Millionen, die man ihm hier erſparte, wo ſie Frucht ge

tragen hätten, wurden in einſamen GebirgsthälernÄ , wo ſie

vergeudet ſind.“ Und von der Menſchenſcheu und Verbitterung bis zu

Verbrechen und Wahnſinn, der aber erſt nach 1880 ausbricht, iſt eine

Entwickelung von grauenhafter Folgerichtigkeit. Intereſſant iſt die Er

zählung, wie Ludwig die Abſendung ſeines Briefes, der den König

Wilhelm zur Annahme der Kaiſerkrone einlud, ganz ſeinem Kabinet

ſecretär anheimſtellte, und die freilich etwas dunkle Erklärung ſeines

Todesganges mit Gudden.

orwurfe zu reinigen,

Die Lebensanſchauungen der großen Denker. Eine Ent

wickelungsgeſchichte des Lebensproblems der Menſchheit von Plato bis

ur Gegenwart. Von Rudolf Eucken. (Leipzig, Veit & Comp.) Der

Verfaſſer hat es ſich zur Aufgabe gemacht, in dieſem Werk „anſchauliche

und kräftige Bilder der leitenden Denker zu entwerfen“, da wo bisher im

Bewußtſein des Allgemeinen gewöhnlich „nur matte und vereinzelte Züge“
davon vorhanden waren, „was ein Plato und ein Auguſtin, ein Spinoza

und ein Kant im Ganzen ihres Weſens und Schaffens wollten und

waren“. Er hat ſich zu dieſem Ende eine hiſtoriſche Unterſuchung vorge

nommen, darüber, „wie ſich der Arbeit jener Männer das Ganze des

menſchlichen Daſeins geſtaltete, und wie ihre Stellung zu den Haupt

problemen unſerer Exiſtenz war.“ Was hier an den Lebensanſchauungen

der einzelnen Geiſteshelden an Einſicht für das ganze Lebensproblem der

Menſchheit und als Ergebniß ihrer Geſammtarbeit gewonnen wird, muß

ſich zu einer zuſammenhängenden Geſchichte der Philoſophie geſtalten, in

ſofern, als deren Hauptprobleme dabei zur Erörterung kommen; von

Eucken ſind dieſelben nicht aber in der landläufigen Weiſe als trockene

Lehrſyſteme aufgeführt, ſondern an ihren Vertretern ſelbſt gegeben, die

uns ſo als Fleiſch und Blut gewordene Denker nun um ſo vieles menſch

lich näher treten, und dadurch nach ihrem Weſen und Schaffen eindrück

licher ſind, als dies in den bisherigen „Geſchichten der Philoſophie“ der

Fall war. Unabhängig von jeder Schule, geht der Jenenſer Philoſoph,

der dazu ein Meiſter objectiver Darſtellung iſt, wie ein echter Pfadfinder,

ſeinen eigenen Weg durch die Geiſtesgefilde der Menſchheit – die Mit

arbeit des Leſers fordernd, aber auch fördernd. Eucken iſt auf allen

Wiſſensgebieten zu Haus. Es erhalten da im Zuſammenhang des Lebens

problems alle Richtungen ihre Stelle und zwar mit ſolcher pſychologiſchen

Klugheit vertheilt, wie ſie nur ein maßvoller Haushalter im Reiche des

Geiſtes zu vertheilen verſteht. Höchſt feſſelnd wirken auch die Ausblicke

in die Zukunft, findet auch das ſoziale Problem ſeine Auswirkung, auf

das doch jetzt die Sinne der Mehrheit gerichtet ſind.

Denkwürdigkeiten von Heinrich und Amalie von Beguelin

(Berlin, Springer). Alles Intereſſe concentrirt ſich in dieſem ſchön aus

geſtatteten Bande nicht auf die Perſon des preußiſchen Diplomaten Beguelin,

ſondern auf die ſeiner hochgeſinnten patriotiſchen Frau, der Tochter des

Hofrathes Cramer in Glogau. In ihrem gaſtlichen Haus in Berlin ver

kehrten zumal Stein und Hardenberg und der noch ganz unbekannte

Hauptmann von Gneiſenau, deſſen Bedeutung ſie zuerſt erkannt und zur

Anerkennung gebracht hat. Er nannte ſie „eine Moſaik aus Montaigne,

Cardinal Rez, Larochefoucauld und Labruyère“, und ſie war ſeine Egeria,

aus deren Mund er Rathſchläge und Tadel entgegennahm. Ein Duell

zwiſchen den beiden Feuerköpfen Gneiſenau und Scharnhorſt hat ſie durch ihr

geiſtreiches, energiſches Dazwiſchentreten verhindert. In diplomatiſcher Sen

dung kam das Ehepaar an den Hof Napoleons und dort feierte Amalie

Triumphe, wenn auch die Unterhandlungen kein gedeihliches Ende nahmen.

Napoleon, der ſie zu gewinnen ſuchte, hatte ihr ſpäteres Loos voraus

geſagt: die Undankbarkeit des Vaterlandes, jenes travailler pour le roi

de Prusse, das ſchon ſo Manchem übel bekommen ſollte. Die Patriotin

hat ſich und ihr großes Vermögen im Dienſte Preußens verbraucht und

ſtarb einſam, vergeſſen und in Dürftigkeit. Dieſe Memoiren beweiſen

es, daß ſie den größten deutſchen Frauengeſtalten beizuzählen iſt.

Eine Erholungsfahrt nach Texas und Mexico. Von Joh.

E. Rabe. (Hamburg, Voß.) Wir haben noch ſelten eine Reiſebeſchrei

bung ſo mannigfach angeregt und befriedigt aus der Hand gelegt, wie

dieſes gediegen ausgeſtattete Verlagswerk von Leopold Voß, und dabei

beſticht es den Leſer nicht durch ſtiliſtiſche und feuilletoniſtiſche Effecte,

ſondern iſt einfach, kunſtlos, faſt nüchtern, ohne jemals langweilig und

trivial zu werden. Auch iſt der Verfaſſer kein Schriftſteller von Beruf,

vielmehr ein Hamburger Kaufmann, der bloß zu ſeinemÄ und

ſeiner Belehrung Ä und ſich eine rechtÄ Nachfolge wünſcht,

die er mit guten Rathſchlägen und Reiſeregeln verſehen will. Dieſer

praktiſche Blick und Schick eines ſchildernden Touriſten, der überall das

Nachahmenswerthe aufzeigt, macht das Buch zu einem wahren Schatz für

Amerikareiſende, und gerade jetzt, wo die große Völkerwanderung nach

Chicago anhebt, können wir keinen beſſeren Reiſebegleiter empfehlen, als

dieſes unterhaltende, zuverläſſige Buch, in dem auch der geſunde Humoriſt

zu Worte kommt, der gute Patriot und der freie Weltbürger.

Martin Greif. Verſuch zu einer Geſchichte ſeines Lebens

und Dichtens mit beſonderer Rückſicht auf ſeine Dramen und ſeine

Stellung in der deutſchen Literatur. . Von S. M. Prem. (Leipzig,

Ä Buchhandlung.) Gewiſſenhafter Fleiß und ſorgfältige Benutzung

der großen über Martin Greif ſchon vorhandenen Literatur zeichnen dieſes

Buch beſonders aus. Prem gibt auch ein gutes Stück Lebensgeſchichte

und weiß in ſeiner Behandlung äußeres Leben und poetiſches Schaffen

zumeiſt zu einem recht anſchaulichen und feſſelnden Bilde zu vereinigen. Das

Hauptgewicht wird auf die Greif'ſchen Dramen gelegt, die der Verfaſſer

ſammt und ſonders einer eingehenden Analyſe unterzieht. Allerdings
wird er dabei öfters zu weitſchweifig und läßt ein tieferes Eindringen in

Motiv und Stoffgebiet der einzelnen Stücke vermiſſen. StattÄ
Inhaltsangaben, die manchmal die Zeit des Leſers nicht minder in -

ſpruch nehmen, als wenn er friſchweg an die Lectüre des beſprochenen

Werkes ſelbſt ginge, hätte ich lieber eine genauereÄ über

die künſtleriſche Compoſition und vollendete Bühnengerechtigkeit der Greif

ſchen Dramen geſehen. Der Zuſammenhang in der Beſprechung der ein

zelnen Dramen fehlt öfters, da Prem es vielfach unterlaſſen hat, für die

Geſammtheit der dramatiſchen Schöpfung Martin Greif's einheitliche

Geſichtspunkte zu gewinnen. Trotzdem iſt jedoch, ſeine Darſtellung von

wahrem Verſtändniß und einer gewiſſen Innerlichkeit getragen, die ihren

Werth weit über den bloßer feuilletoniſtiſcher Kritik erhebt. Merkwürdig

finde ich Prem's Behauptung, daß das deutſche Publikum ſich über

Martin Greif noch nicht klar geworden ſei. Wir müſſen doch bei der

Kritik eines Dichters den Begriff von „Publikum“ enger ziehen oder auch

zu dem Begriff: „Deutſches Volk“ erweitern. Angenommen, daß man ſelbſt

bis zum Sommer d. J. überÄ Dramatik im Unklaren geweſen

wäre, ſo kann das nach den glänzenden Tagen des Feſtſpiels von Krai

burg Niemand mehr behaupten. Ein einheitlicher Geſichtspunkt wäre neben

einem tieferen Eingehen in die ganz dem Fühlen und Denken des deutſchen

Volkes entnommenen Grundmotive der Greiſ'ſchen Dramen hauptſächlich

durch eine genaueÄ ſeiner Lyrik zu gewinnenFÄ welche

Prem allzu flüchtig abgethan hat. Gerade von der Lyrik hätte ſich zur

Dramatik eine intereſſante Brücke ſpannen laſſen; denn ſie enthält viel

fach dieſelben dichteriſchen Motive bloß im Rahmen eines Liedes oder

eines reizenden Naturbildes, welche in den Dramen zu großartiger Aus

bildung gelangt ſind, z. B. das Siegfried-Motiv der Greif'ſchen Hohen

ſtaufen-Dramen. Trotz dieſer Mängel muß jedoch das Buch nachdrücklich

zur Lectüre empfohlen werden, da es in jeder Beziehung geiſtreich und

ſtiliſtiſch vollendet iſt und vor Allem einen Vorzug in ſich trägt, den man

eigentlich von jederÄ verlangen muß: es macht unwider

ſtehlich die Luſt rege, die Werke des Dichters ſelbſt kennen ÄÄ
R. H. Greinz.

Weltuntergang. Aus dem Amerikaniſchen von Edmund Bois

gilbert (Jgnatius Donnelly) (Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.)

Wieder eine Utopie! Aber zum Unterſchiede von Bellamy ſchildert Bois

gilbert die Welt am Ende des zwanzigſten Jahrhunderts unter der voll

endeten Herrſchaft des Kapitals. Es gibt nur noch eine allmächtige Pluto

kratie und eine recht- und beſitzloſe Menge, die in dumpfer Verzweiflung

dahinlebt. Die Beſitzenden ſelbſt finden nur noch in bacchantiſchem Sin
nengenuß eine vorübergehende Befriedigung. So hat die ganze herrſchende

Weltordnung Bankerott gemacht und iſt reif zum Untergange. Und ſie

geht unter in einer furchtbaren Kataſtrophe, in welcher die ganze Civili

ſation vernichtet und die Menſchheit in den Urzuſtand zurückgeſchleudert

wird. Das Werk iſt eine bittere, von ſtarkem, ſittlichem Pathos durch

wehte Satire auf die amerikaniſchen Zuſtände, die ſich ja in mancher Be

ziehung auch in Europa wiederholen. Das intereſſante Werk iſt zuerſt

in Kürſchner's Halbmonatſchrift „Aus fremden Zungen“ erſchienen,

die alle beſten Erſcheinungen der ausländiſchen Romanliteratur in guten

Ueberſetzungen herausgibt und auf welche wir ſchon des Oefteren empfeh

lend hingewieſen haben.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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= Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.
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Belletriſtiſche Novitäten

ans dem Verlage der

Deutſchen Verlags-Anſtalt

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Soeben erſchienen:

Novellen
V011

3Ferdinand Kürnberger.

Aus dem Nachlaſſe des Dichters

herausgegeben von

AGiLHelm <Lautſer.

Preis geheftet ./. 4. –; fein gebunden. 5. –

An heirBar.
Roman von

Dora Duncker.

Preis geheftet - 4. –; fein gebunden „5. –

Die Welt des ZScheins.
Roman von

IA. von der GLBe.

2 Bde. Preis geh. „/ 5.–; fein geb. / 6. –

An den Ufern des Ganges.
Roman von

Gskar AMeding.
(Gregor Samarow).

3 Bde. Preis geh../ 10. –; fein geb. / 13.–

In nener Auflage ſoeben erhienen

Dahiel, der Konvertit.
Roman von

Richard Voß.

Zweite Ruflage.

2 Bde. Preis geh. - 12.–; fein geb. • 15.–

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen des

In- und Auslandes.

-
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DeutscheVerlags-Anstalt in Stuttgart.

In unserem Verlage erscheint:

„Aus fremden Zungen“.

à 6 Bogen

in Umschlag.

Herausgegeben von Joseph Kürschner.

Vielseitigstes Unterhaltungsblatt. Sammelstelle
der besten und neuesten schönwissenschaftlichen

Werke des Auslandes. Durchaus eigenartig. Ver

tritt einen frischen, modernen Geist und bietet

seinem Leser, was er sonst nirgends findet.

§Eßl beginnt der neue Jahrgang, der Werke

obengenannter u. a. Autoren enthält.

durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Zu beziehen

Soeben erſchien vollſtändig:

Carl von Haſes Leben.
Herausgegeben von K. A. v. Haaſe.

1. Ideaſe und Irrthümer. 1800–1830.

2. Erinnerungen an Italien in Briefen an

die künftige Geliebte. 1829/30.

3. Annaſen meines Lebens. 1830–1890.

Bd. I/II zu je 4, Bd. III „6.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Verlag von Wilhelm Friedrich, Leipzig.

Soeben erſchien:

A3rot!
Ein Büchlein für Alle, die Brot eſſen.

Von Dr. Karl Schmidt.
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Von

Die Home Rule-Bill und ihre Schwierigkeiten.

Von Otto Gaupp (London).

Nur eine kurze Spanne Zeit trennt uns noch von dem

Augenblick, da der greiſe Gladſtone dem Parlament zum zweiten

Mal ein Home Rule-Geſetz für Irland vorlegen wird. Wir

dürfen uns auf die ſten parlamentariſchen Kämpfe gefaßt

machen; denn darüber Ä Ä und Feinde der Bill

einig, daß wohl nie einem Parlament ein Geſetz vorlag,

das im Guten oder Böſen für die Zukunft desÄ Rei

ches von einſchneidenderen Folgen geweſen wäre. Es bedeutet

nicht nur eine prinzipielle Ummodelung der lang erprobten

engliſchen Conſtitution; ſondern, indem es entweder, wie die

Unioniſten fürchten, zur gänzlichen Lostrennung Irlands aus

dem Reichsverbande führt, oder nach Gladſtone'ſcher Verſion

eine auf „die Union der Herzen“ gegründeteÄ Aus

ſöhnung des keltiſchen Irland und des ſächſiſchen England er

zielt, berührt es zugleich auch die äußere Machtſtellung Eng

lands auf das empfindlichſte. –

Von dieſem Geſichtspunkte aus betrachtet, verdienen die

Vorgänge in England auch in Deutſchland die geſpannteſte

Aufmerkſamkeit; denn England iſt immer noch, wie wohl dies

manche Leute bei uns oft zu vergeſſen geneigt ſind, einer der

wichtigſten Factoren in der europäiſchen Politik. Zweck der

Ä Zeilen iſt es, das Ziel und Weſen der Home Rule

Politik kurz zu ſkizziren, und insbeſondere ihre ſchwierigen

# um die ſich die parlamentariſchen Kämpfe der nächſten

eit vornehmlich drehen werden, nebſt der jeweiligen Stellun

der Parteien zu ihnen, in ein klares Licht zu ſtellen, ſo Ä
das Verſtändniß der Debatten auch dem deutſchen Leſer leicht

ſein wird, und daß er insbeſondere die kommende Bill in ihren

Abweichungen von der früheren zu würdigen vermag. Es iſt

allerdings wahr, außer Gladſtone und wenigen miniſteriellen

Vertrauten kennt# noch kein Menſch die kommende Bill –

nebenbei Ä iſt ſelten in der Geſchichte ein politiſches Ge

heimniß beſſer bewahrt worden – auf der anderen Seite

wiſſen wir aber ausÄ Aeußerungen Gladſtone's und

ſeiner Collegen, daß die Bill von 1886 immer noch „das Feld

hält“ und daß nicht im Prinzip, ſondern nur im Detail Aende

rungen vorgenommen werden ſollen. Aller Wahrſcheinlichkeit

nach werden überhaupt die Vorgänge im kommenden Frühjahr

mit denen im Frühjahr 1886 eine ſtarke Aehnlichkeit tragen,

vielleicht ſelbſt was das endliche Schickſal des Geſetzes betrifft,

1886 rief die Bill bekanntlich einen Riß in der liberalen Partei

hervor, der Gladſtone's Regierung verhängnißvoll wurde; und

an Anzeichen zu einer neuen Revolte im Home Rule-Lager fehlt

es auch heute nicht. Jedenfalls ſieht ſich Gladſtone in ſeinem Ver

ſuch, die iriſche Politik in neue Bahnen zu lenken, der ſtärkſten

Oppoſition gegenüber, die je ein britiſcher Miniſter zu be

kämpfen hatte, einer Oppoſition, die dadurch noch an innerer

Kraft gewinnt, daß ſie ſich vornehmlich aus England, dem

Hauptlande der Union, rekrutirt. Es trugen in demſelben be

kanntlich die Unioniſten bei den letzten allgemeinen Wahlen

eine Majorität von 71 Sitzen davon. –

Als Eſſenz iriſcher Home Rule läßt ſich nun kurz bezeichnen:

Schaffung eines iriſchen Parlaments mit einer von ihm ab

hängigen iriſchen Executive und das Recht deſſelben, in ſeiner

eignen Sphäre frei von der Controle des Reichsparlaments

Ä thätig zu ſein. Jedes Geſetz aber, das dieſen

edanken verwirklichen ſoll, muß auf der anderen Seite, um

für England annehmbar zu ſein, nach Gladſtone's eigenen An

gaben drei Grundbedingungen genügen. Es darf erſtens die

Suprematie des Reichparlaments in keiner Beziehung gefährden;

es muß zweitens gerecht ſein, d. h. eine gleichmäßige Verthei

lung derÄ garantiren, und genügende Maßregeln zum

Schutz der Minorität in Irland enthalten, und es muß drittens

den iriſchen Wünſchen entſprechen, deshalb endgültig ſein und

jede Provocation zu erneuten iriſchen Forderungen aus

ſchließen. – Die Stellung der Unioniſten iſt damit gegeben.

Sie halten Home Rule im Prinzip für verwerflich, weil voll

innerer Widerſprüche, und ihre parlamentariſche Tactik geht

dahin, an den einzelnen Poſitionen der Bill nachzuweiſen, daß,

wie immer ſie gefaßt ſein mögen, die drei von Gladſtone als

conditio sine qua non bezeichneten Grundſätze ſich gegenſeitig

ausſchließen, und daß inbeſondere der erſte und zweite mit dem

dritten in einem unauflösbaren Widerſpruche ſtehen. Die An

hänger Gladſtone's dagegen ſind mit dem Prinzip der Bill

einverſtanden, vielfach aber im Widerſpruch in Bezug auf das

Detail und zwar in einem Widerſpruch, der leicht # Spal

tung der Partei führen kann. – Ich will nun verſuchen, an

den einzelnen Hauptproblemen, in die ſich die Home Rule-Frage

erlegt, zu zeigen, welche Schwierigkeiten es bietet, einerſeits

ie iſ e der Iren zu erfüllen, und andererſeits zugleich die

von Gladſtone als für England nothwendig bezeichneten Be

dingungen einzuhalten. – -

Im Vordergrund des Intereſſes ſteht vor Allem die Land

frage. Es wird von unioniſtiſcher Seite aus geradezu behauptet,

daß die iriſche Unzufriedenheit weit mehr agrariſchen als

politiſch-nationalen Urſachen entſpringe, und daß daher ihre

Heilung auch ohne Umwälzung der Verfaſſung durch eine bloße

Umgeſtaltung der agrariſchen Verhältniſſe im Sinne der Iren

möglich wäre. Soviel kann man mit Sicherheit ſagen, daß
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die agrariſche Frage jedenfalls ein Hauptfactor in der Home

Ä iſt.

ſächſiſchen Nachba

ariſtokratie und die Aufrichtung eines ariſtokratiſchen, iriſchen

Sitten- und Rechtsanſchauungen widerſprechenden Landſyſtemes

zur Folge gehabt.

ſeit jeher mit einerÄ und Grauſamkeit, wie dies

nur Bauern fertig bringen,

Niederlage iſt ihr ſehnlichſter Herzenswunſch. „Der iriſche

Boden für die Iren“, dieſer Schrei iſt das belebende Element

in der ganzen iriſchen Agitation. Auf der anderen Seite geht

es aber nicht an, die iriſchen Grundbeſitzer, die loyale Bürger

des Reiches ſind, die Sünden der Vergangenheit, an denen ſie

keinen Theil haben, büßen zu laſſen.

Wie ſoll Gladſtone dieſe Schwierigkeit, deren Wurzeln in

die ferne Vergangenheit zurück reichen, löſen? Auf der einen

Seite kann er unmöglich den iriſchen Grundbeſitzer der Gnade

eines Parlaments ausliefern, das durchaus in den Händen der

Leute ſein würde, die in den Grundbeſitzern „die verhaßte

Garniſon Englands“, „die wahre Mauer zwiſchen Irland und

ſeiner Freiheit“ ſehen, und die ſicher kurzen Prozeß mit ihnen

machen würden. Auf der anderen Seite iſt aber gewiß die

Regelung ſeiner agrariſchen Verhältniſſe eine locale Angelegen

heit Irlands und jede Home Rule-Bill, die IrlandÄ
vorenthielte, würde gerade des Elements entbehren, das Home

Rule iriſchen Herzen theuer macht. Was wäre eine Home Rule,

die nicht „an ein und demſelben Tage Irland von dem

Zwillingsfluch des Grundbeſitzerthums und der engliſchen Herr

ſchaft befreite!“ Gladſtone hat bekanntlich 1886 ſeine Bill zu

ſammengekuppelt mit einer iriſchen Landankaufsbill eingebracht;

einer großartigen finanziellen Operation, welche das Auskaufen

der iriſchen Grundbeſitzer ermöglichen und damit der Ungerech

tigkeit gegen Individuen die Spitze abbrechen ſollte. Gladſtone

hatte # Bill „als eine feierliche Verpflichtung der Ehre

und des guten Glaubens“ bezeichnet, ſie aber, als ſie nicht den

erwünſchten Anklang fand und insbeſondere den entſchloſſenen

Widerſtand Ulſters und der Grundbeſitzer keineswegs brach,

ſchnell fallen laſſen und für endgültig abgethan erklärt. Die

neue Bill wird alſo jedenfalls keine ſolche Maßregel ent

halten, die von den iriſchen Grundbeſitzern wenigſtens das

Schlimmſte abwendete, im Fall ihre Feinde die Klinke der

Geſetzgebung in Dublin in die Hände bekämen. Da aber

die öffentliche Meinung in England eine einfache Aufopfe

rung der Grundbeſitzer wohl kaum dulden wird, ſo wird

man wohl einen dilatoriſchen Ausweg ſuchen, indem etwa die

Ä in agrariſchen Dingen für eine Reihe von Jahren

dem Reichsparlament reſervirt wird. – Neben dieſer Reſer

vation wird die neue Bill wie die von 1886 noch in verſchie

denen anderen Punkten dem Reichsparlament die ausſchließliche

legislative Competenz reſerviren. Die 1886er Bill hat dem

Dubliner Parlament die Befaſſung mit allen Angelegenheiten,

die das ganze Reich angehen, verboten– als da ſind äußere An

gelegenheiten, Status der Krone, Heer und Flotte u. ſ. w. –

daneben aber ihm noch eine Reihe anderer Gegenſtände ohne

einheitliches Prinzip entzogen, ſo Handel, Zölle, Maß, Gewicht

und WäÄ die Errichtung einer Staatskirche, das Schul

weſen, die Geſetzgebung betreffs beſtehender Corporationen.

Alle dieſe Gegenſtände ſind entſchieden rein iriſche Angelegen

Ä und ihre Vorenthaltung bedeutet nur, daß Gladſtone

einen iriſchen Freunden ſelbſt nicht recht traut und ihnen die

Macht, England zu ſchaden, möglichſt beſchneiden will. Alle

dieſe Reſervirungen widerſprechen aber der Bedingung der

Endgültigkeit. Die Iren werden zwar ihretwegen eine Bill

kaum zurückweiſen, ſie vielmehr „pro tanto“ annehmen, dann

aber die Agitation gegen dieſe Beſchränkungen ihrer Freiheit

erneuern, oder wenn ſie erſt einmal ein Parlament in Dublin

haben, ſich überhaupt nicht weiter um ſie kümmern. Alle dieſe

Reſervirungen, wird daher von unioniſtiſcher Seite ausgeführt,

nehmen # auf dem Papier wundervoll aus, wer bürgte aber

dafür, daß ſie, Home Rule einmal zugeſtanden, in der Praxis

beachtet werden? Dieſe Ausführungen, meinen nun die Home

Ruler verrathen eine Furcht, die gegenüber der unbeſtrittenen

Die Eroberung Irlands durch ſeine

rn hat die Begründung einer fremden Grund

heiklen Punkt jedes Home Rule-Geſetzes.

Gegen daſſelbe hat die iriſche Bauernſchaft

rieg geführt, und ſeine endliche

Suprematie des Reichsparlaments, wie ſie insbeſondere im

Vetorecht des Vicekönigs zum Ausdruck gelangt, durchaus un

begründet iſt. - -

Dieſes Vetorecht und ſeine Auslegung bildet den zweiten

Gladſtone's erſte

Bill hatte beſtimmt, daß die Executivautorität der iriſchen Re

gierung im Lordlieutenant, d. h. dem Vicekönig und den ihm

zur Seite ſtehenden Miniſtern ruhen ſollte. Die Miniſter

ſollen nominell von der Krone ernannt werden, in Wahrheit

aber nach conſtitutionell engliſchem Brauch in Uebereinſtim

mung mit den Wünſchen des iriſchen Parlaments. Dem Vice

könig ſollte ferner das Recht zuſtehen, das Parlament zu be

rufen, zu vertagen und aufzulöſen, und daneben ein Recht des

Veto gegen jede Bill, wie es in gleicher Weiſe in der Theorie

denÄ deren Vertreter es iſt, dem Reichsparlament

egenüber zukommt. Wie ſoll er nun dieſe Rechte ausüben?
Ä dieſen Punkt gehen die Anſichten der Home Ruler weit

auseinander. In England iſt die Sache durch conſtitutionellen

Brauch geregelt; der Monarch übt ſein Vetorecht gemäß der

Anleitung ſeines erſten Miniſters, und damit gemäß den Wün

ſchen der herrſchenden Majorität. Wie aber in Irland? Nach

Gladſtones Anſicht „würde die von ihr vollzogene Ernennung

des Lordlieutenants der britiſchen Krone, und durch ſie den

Miniſtern, und durch die Miniſter dem Reichsparlament die

Macht beliebiger Einmiſchung ſichern.“ -

Gegen dieſe Auffaſſung proteſtiren die Iren lebhaft; ſie

ſind zwar bereit, die Suprematie des Reichsparlaments in der

Theorie anzuerkennen, ſie ſoll aber praktiſch ruhen, ſo lange

ein iriſches Parlament beſteht. „In allen iriſchen Angelegen

heiten und allen Dingen, ausgenommen, den ausdrücklich für

das Reichsparlament reſervirten, darf die iriſche Legislatur

nur einem ſolchen Veto des Vicekönigs unterworfen ſein, das

auf Anweiſung der iriſchen, dem Dubliner Parlament verant

wortlichen Miniſter ausgeübt wird.“ Dahin geht die ein

ſtimmige Forderung der iriſchen Führer; ein iriſches Parla

ment, das beſtändiger Einmiſchung von Weſtminiſter aus

geſetzt wäre, gälte in ihren Augen als eine „erniedrigende

Farce“ und bliebe weit hinter jenem Ideal Parnell's zurück,

einer Home Rule „frei von jeder fremden Einmiſchung, frei

von jedem engliſchen und jedem Reichsveto, frei von der Con

trole jedes Engländers oder jedes engliſchen Miniſters.“ Wie

bei dieſer Lage der Dinge die neue # zugleich dem iriſchen

Streben nach nationaler Unabhängigkeit genügen und die Supre

matie des Reichsparlaments ſichern will, iſt ſchwer zu ſehen.

Wahrſcheinlich wird der Punkt gar nicht ausdrücklich und be

ſtimmt feſtgeſtellt, ſondern der Entſcheidung der ſpäteren that

ſächlichenÄ der Dinge überlaſſen.

In ein vielleicht noch gefährlicheres Dilemma ſieht ſich

Gladſtone durch die dritteÄ verwickelt, die Frage

nämlich, wie es mit der iriſchen Vertretung im Reichsparla

ment gehalten werden ſolle. Die hartnäckige Obſtruction, welche

die 86 iriſchen Vertreter unter Parnell's geſchickter Leitung

im Parlament ausübten, hat vielleicht der Home Rule

Sache mehr als irgend etwas anderes Anhänger unter den

mürbe gemachten engliſchen Parlamentariern gewonnen. „Ire

land blocks the way“ war ihre allgemeine Klage. Glad

ſtone hatte daher in ſeiner 1886er Ä vorgeſchlagen, die

iriſche Vertretung im Reichsparlament ganz aufzuheben, und

dieſe Befreiung von der iriſchen Plage als einen Hauptvor

zug ſeiner Bill angeprieſen. Dagegen erhob ſich aber leb

Äe Widerſpruch in den Reihen der liberalen Partei und

insbeſondere Chamberlain wies darauf hin, daß dies der erſte

Schritt zu gänzlicher Trennung wäre; denn es involvirte, da

nach Gladſtone's Bill Irland im Gegenſatz zu den großen

Colonien einen jährlichen Beitrag in die Reichskaſſe zahlen

ſollte, Beſteuerung ohne Vertretung, und gäbe damit Irland

die gerechteſte Veranlaſſung zu erneuten Klagen und zu er

neuter Agitation. Der Widerſpruch gegen dieſe Clauſel war

in der That ſo heftig, daß Gladſtone, wenn auch widerwillig,

nachgab. Die neue ziº will, wie wir wiſſen, die iriſche Ver

tretung im Reichsparlament beibehalten. Leider aber involvirt

dieſer Ausweg in gleicher Weiſe eine große Ungerechtigkeit
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zwar nicht gegen Irland, wohl aber gegen Großbritannien.

Die Iren könnten nämlich in dieſem Falle ihre eigenen An

gelegenheiten frei von jeder fremden Einmiſchung beſorgen,

hätten aber ihrerſeits auch in rein ſchottiſchen und engliſchen

Fragen eine entſcheidende Stimme. Der Gedanke, ſie nur in

Angelegenheiten, die das ganze Reich betreffen, mit abſtimmen

zu laſſen, ſcheint nahe zu liegen, leider aber überſteigt es nach

Gladſtone „Menſchenwitz“, eine feſte Grenze zwiſchen local

engliſch-ſchottiſchen und Reichsangelegenheiten zu ziehen, zumal

da jede rein engliſcheÄ dadurch daß eine Nieder

lage in ihr einen Sturz des Reichsminiſterums herbeiführt,

unmittelbar zur Reichsangelegenheit wird. Alſo auch hier

ein Dilemma mit den zwei Hörnern, entweder Ungerechtigkeit

gegen Irland oder Ungerechtigkeit gegen England.

Eine vierte Frage von vitalerÄ ergäbe ſich aus

derÄ der finanziellen Beziehungen zwiſchen einem

Home Rule-Irland und Großbritannien. 1886 hatte Gladſtone

vorgeſchlagen, Irland ſolle jährliche 4,600,000 (z des Ge

jammtbetrages) in die Reichskaſſe zur Beſtreitung der gemein

ſamen Koſten Ä Um das regelmäßige Eingehen dieſer

Beiſteuer zu ſichern, ſollten Acciſe und Zölle dem Reichs

parlament reſervirt bleiben, und überhaupt die ganze iriſche

Finanzverwaltung einem Reichsbeamten unterſtehen. Gegen

dieſen Beitrag, deſſen Feſtſtellung Gladſtone ſelbſt als liberal,

ja generös bezeichnet hatte, haben die Führer beider iriſchen

Parteien als „halsabſchneideriſch“proteſtirt und ihn als „Tribut“

ſtigmatiſirt. Es wird alſo auch hier jedenfalls vieler Ver

handlungen bedürfen, um das Maximum iriſcher Forderungen

mit dem Minimum engliſcher Conceſſionen verſöhnen zu können.

Dieſen vier großen Fragen gegenüber treten eine Reihe anderer,

an ſich ſehr wichtiger Punkte doch in den Hintergrund, und

wenn es Gladſtone gelingt, in ihrer Löſung ſeine engliſchen

Anhänger und ſeine iriſchen Verbündeten zuſammen zu bringen,

ſo hat er wenigſtens Ausſicht, ſeine Bill im Unterhauſe durch

zudrücken. Als ſolche Fragen zweiter Ordnung will ich nur

kurz nennen: die Frage der Conſtitution des iriſchen Parla

ments, die Frage des conſtitutionellen Gerichtshofs und endlich

die Frage, wem die Ernennung der iriſchen Richter und der

Befehl über die iriſche Polizei zuſtehen ſoll. –

Alle dieſe Schwierigkeiten und inneren Widerſprüche der

Gladſtone'ſchen Home Rule-Politik ergeben ſich nothwendig dar

aus, daß ſie die Combination zweier in vielen Punkten ſich

widerſprechender # nämlich des Föderativ- und des

Colonialſyſtems verſucht, und zwar von der Ueberzeugung ge

leitet, daß keines derſelben in Ä reinen Form geeignet iſt,

die Iriſche Frage zu löſen, jedenfalls habe keines auf Annahme

in Großbritannien rechnen könnte.

Das erſtere involvirte eine vollſtändige Reconſtruction der

durch Jahrhunderte erprobten engliſchen Conſtitution, es legte

die Axt an die Wurzel des ganzen engliſchen Verfaſſungslebens,

die unbeſchränkte Souveränetät des Parlaments, und hätte da

für ein oberſtes Reichsparlament mit feſtbeſchränkter Macht

phäre und vier oder mehr untergeordnete Localparlamente zu

# Das Colonialſyſtem dagegen, das die großen eng

liſchen Colonien praktiſch unabhängig läßt, ſie aber durch

Intereſſengemeinſchaft und die Bande Ä Abſtammung und

Sprache mit dem Mutterlande zuſammenhält, bedeutete im

Falle des katholiſchen und keltiſchen Irlands, wo alle Vor

ausſetzungen für ſeine Wirkſamkeit fehlen, nicht viel weniger

als vollſtändige Trennung.

Nach alledem ſcheint es nur zu wahrſcheinlich, daß auch

für Gladſtone's zweite Bill das Urtheil gelten wird, das einer der

feinſten Kenner des engliſchen Staatsrechts über die erſte fällte.

„Sie war“, ſagte er, „ein feiner Verſuch, ein unlösbares Problem

zu löſen, das Problem nämlich, Irland eine Legislative zu

geben, die zugleich praktiſch unabhängig und theoretiſch vom

britiſchen Parlament abhängig ſein Ä eine Legislative, die

volle Gewalt haben ſoll, & zu machen und eine iriſche

Executive zu ſchaffen, und die doch dieſe Gewalt niemals in

einer Weiſe ausüben ſoll, die den engliſchen Intereſſen und

den Forderungen der Gerechtigkeit widerſpricht.“

Politik als ein

Der Prinz von Preußen und die deutſche Frage.

Von Bruno Gebhardt.

Am 21. März 1848 unternahm Friedrich Wilhelm IV.

mit den deutſchen Ä geſchmückt einen Umritt in Berlin

und ſprach zur Bürgerwehr, zu den Profeſſoren, zu den Stadt

verordneten ſchwungvolle Worte wie: „Ich trage die Farben,

die nicht mein ſind. Aber ich will damit nichts uſurpiren,

ich will keine Krone, keine Herrſchaft, ich will Deutſchlands

Freiheit, Deutſchlands Einheit, ich will Ordnung, das ſchwöre

ich zu Gott!“ Und am Abend deſſelben Tages erließ er die

Proclamation „An mein Volk und die deutſche Nation,“ in

der es hieß: „Rettung aus dieſer doppelten, dringenden Ge

fahr kann nur aus der innigſten Vereinigung der deutſchen

Fürſten und Völker unter einer Leitung hervorgehen. Ich

übernehme heute die Leitung für die Tage derÄ Mein

Volk, das die Gefahr nicht ſcheut, wird Mich nicht verlaſſen

und Deutſchland wird ſich Mir mit Vertrauen anſchließen.

Ich habe heute die alten deutſchen Farben angenommen und

Mich und Mein Volk unter das ehrwürdige Banner des

Deutſchen Reiches geſtellt. Preußen geht fortan in Deutſch

land auf.“ Als wenig über ein Jahr ſpäter die Deputation

des Frankfurter Parlaments ihm die Kaiſerkrone anbot, lehnte

er ſie ab, ließ aber kurze Zeit darauf durch ſeine Regierung

diejenigen deutſchen Regierungen, welche zu weiteren Bera

thungen mit Preußen Ä den nun einzuhaltenden Gang und

die Ä Entwickelung des Verfaſſungswerkes geneigt ſind,

zu Conferenzen in Berlin einladen. Zugleich wurde General

von Canitz nach Wien geſandt, um die öſterreichiſche Regierung

für den preußiſchen Plan zu gewinnen: Bildung eines eigenen
Bundes unter Preußens º und unlösbare Union des

ſelben mit Oeſterreich. In nicht weniger als zwölf Denk

ſchriften*) wies Fürſt Felix Schwarzenberg dieſen Plan zurück.

Radowitz aber, dem der König dieÄ der deutſchen Po

litik überließ, eröffnete am 17. Mai die angekündigten Con

ferenzen, die zu dem Dreikönigsbündniß vom 26. Mai führten,

das gewöhnlich Union genannt wird. Hoffnungsfreudig traten

die Mitglieder des Frankfurter Weidenbuſch-Vereins in Gotha

zuſammen, und die „Gothaer“ ſprachen ihre volle Zuſtimmung

zu Preußens Vorgehen aus. Aber wie bald ſchwanden die

Hoffnungen! Bayern und Württemberg verweigerten den Zu

tritt, und Oeſterreich, das inzwiſchen mit ruſſiſcher Hülfe ſeine

Revolution niedergeworfen hatte, begann jetzt energiſch den

Kampf gegen die preußiſchen Abſichten, und die Thatkraft

Ä ilhelms IV. erlahmte dem gegenüber ſehr bald.

ie Kreuzzeitungspartei, der die ganze deutſch-nationale

Ä der Revolution ein Greuel war, ar

beitete dagegen, und die bayriſchen Schweſtern auf den Thronen

Preußens, Oeſterreichs und Sachſens griffen in die Politik

ein und brachten die bekannte Familienzuſammenkunft in Pill

nitz zu Stande. Das Interim, als deſſen Urheber der Re

ferent für deutſche Angelegenheiten im öſterreichiſchen Miniſte

rium des Auswärtigen, Herr von Biegeleben, neuerdings be

eichnet wird, wurde am 30. September abgeſchloſſen und eine

ommiſſion, aus Radowitz, Bötticher, Kübeck und Schönhals

beſtehend, übernahm aus denÄ des Reichsverweſers die

Leitung der Centralgewalt. Innerhalb des Interims hielt

Preußen noch für's Erſte an der Union feſt, aber Hannover

und Sachſen, deren zweideutiges Verhalten trotz aller Ableug

nung feſtſteht, traten aus dem Verwaltungsrath der Union

aus, hielten aber am Bündniß vom 26. Mai feſt. Daß dies

nur ein leeres Spiel mit Worten war, zeigte die Betheiligung

dieſer beiden Königreiche an den Unterhandlungen und dem

Abſchluß des Vierkönigsbündniſſes, das Bayern angeregt hatte,

und dem Sachſen wenigſtens thatſächlich beitrat. Trotz alle

dem ließ die preußiſche Regierung das Erfurter Parlament

uſammentreten und die Unionsverfaſſung en bloc annehmen.

ber ehe die Sitzungen deſſelben noch geſchloſſen waren

*) Aus ihnen machte A. Beer jüngſt Mittheilungen im Hiſtoriſchen

Taſchenbuch 6. Folge, Bd. 10,
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(29. April 1850), hatte Oeſterreich den Bundestag einberufen

(26. April), ein entſcheidender Schritt, dem gegenüber Preu

ßens Unentſchloſſenheit auch auf dem Berliner Fürſtentage

noch deutlicher wurde. In dieſen kritiſchen Tagen verfaßte der

Prinz von Preußen eine Denkſchrift*), die für die Anſchauungen

des nachmaligen erſten deutſchen Kaiſers ebenſo wichtig wie in

Hinblick auf ſpätere Zeiten merkwürdig iſt. Sie iſt vom 19. Mai

1850, dem Tage nach Schluß des Fürſtencongreſſes datirt und

beginnt folgendermaßen: „Preußens Geſchichte gibt Zeugniß,

daß ſeine Regenten zu allen Zeiten die Zeit richtig verſtanden,

in welcher ſie regierten: die Bedürfniſſe derſelben mit den

Mitteln der Zeit zu regeln wußten.

Preußen ſollte in dieſem Sinne ſeit der jetzigen Regierung

auf eine Bahn von Inſtitutionen geleitet werden, die zeitgemäß

war: die bei ruhiger Entwickelung die Auswüchſe der Zeit

zu vermeiden im Stande geweſen wäre.

Die Kataſtrophe von 1848 hat mit einem Schlage dieſe

ruhige Entwickelung geſtört; man iſt durch Conceſſionen weit

über das mögliche Ziel, was eine Regierung möglich macht,

hinausgeſchoſſen.

Die Aufgabe iſt nun alſo, auf geſetzlichem Wege die

Auswüchſe dieſes Ueberſchießens nach und nach zu beſeitigen.

Das Berliner und Erfurter Parlament hat hierzu, für

die gegebenen Umſtände, nach Möglichkeit die Hand geboten,

Preußen darauf in Zeit von 12 Jahre in eine Lage bereits ver

ſetzt, die die Erwartungen billiger Hoffnungen übertrifft. Auf

dieſer Bahn muß die Regierung unabläſſig ihre Kräfte ent

wickeln, damit dieſelbe eine einige und ſtarke wieder werde: das

Königthum das Haupt und die Stütze des Staates bleibe.

Wenn die Regierung mit weiſer Mäßigung Schritt an Schritt

dies Ziel im Auge habend vorſchreitet, ſo wird es nach und

nach gelingen, aus der Verfaſſung die noch zu demokratiſchen

Elemente zu entfernen. Nur muß dabei der Zeit ein guter

Theil überlaſſen werden; denn ſo wie dieſelbe ſeit 12 Jahren

die Unvernunft und den momentanen Schwindel der Gemüther

bereits umgeſtaltet hat, ebenſo darf erwartet werden, daß die

Erfahrung ferner einwirken wird.

Preußens geſchichtliche Entwickelung deutet darauf hin,

daß es berufen iſt, einſt an die Spitze Deutſchlands zu treten.

Die Wiener Congreß-Beſtimmungen hinſichtlich der Länder

vertheilung zeigen, bezüglich auf Preußen, deutlich, daß man

auf alle Weiſe dieſe Entwicklung hindern wollte. Die abnorme

Eintheilung Preußens in zwei getrennte Hälften hatte wohl

keinen anderen Grund, als den, daſſelbe nicht einig und daher

nicht mächtig werden zu laſſen. Trotz dieſer Länderzerſtückelung

iſt jene Abſicht vereitelt worden. Preußen hat ſich intellectuell

gehoben; durch ſeine Inſtitutionen dem vernünftigen Fortſchritt

gehuldigt, durch ſeine Wehrverfaſſung eine ungewöhnliche Kraft

entwickelung ermöglicht. Daher waren auch die Augen von

ganz Deutſchland auf daſſelbe gerichtet; es wurde gefürchtet,

weil es beneidet wurde. Der Zollverband bahnte zuerſt eine

wirkliche politiſche Einigung Deutſchlands an. Bei jeder Ge

fahr von Außen richteten ſich die Blicke von ganz Deutſchland

auf Preußen als die rettende Macht (1830–1840). Als 1848 die

Revolution in Frankreich ausbrach und anfing in Deutſchland

Anklang zu finden, wendeten ſich die Südſtaaten deſſelben durch

eine Miſſion an Preußen, um es an die Spitze des geſammten

Deutſchland zu ſtellen. Aus Pietät gegen Oeſterreich finden

frühere Inſinuationen dieſer Art keinen Anſchlag. Als aber die

Nachricht der Wiener Revolution in Berlin eintraf (16. März),

war kein Augenblick zu verlieren. Das Manifeſt am 18. März

Morgens kündigte die Intention des Königs an. Die Kataſtrophe

des 19. März vereitelte Alles! – Trotz Preußens Ohnmacht

bis zum November 1848 war doch das Gefühl verſchleiert

vorhanden, daß Preußen allein Rettung aus den Gefahren

leiſten werde, mit dem 11. November *) wurde dieſes Gefühl

klarer. Trotz allen Mangels an Sympathie für Preußen,

Ä aller Machinationen in Frankfurt a. M., wuchs das

Gefühl der Nothwendigkeit, ſich auf Preußen zu ſtützen. Es

erfolgte die ominöſe Kaiſerwahl als klarer Beweis dieſer

Nothwendigkeit, jedoch baſirt auf einem Boden, der unhalt

bar war“.

Der prinzliche Verfaſſer weiſt nun darauf hin, wie trotz

der Ablehnung der Kaiſerwahl 28 deutſche Regierungen dabei

beharren zu wollen erklärten, und wie durch dieſelben Preußen

das Recht erlangt hatte, in der Regelung der Zukunft Deutſch

lands die Initiative zu ergreifen. Es ergriff ſie in dem Ver

trage am 26. Mai (nicht März). Was aber die preußiſche

Circularnote am 23. Januar 1849, die bekanntlich nach langen

Berathungen entſtanden war und die Idee des engeren Bundes

aufnahm, vorherſah, iſt in Oeſterreich durch das Programm

von Kremſer und die dortige Geſammtſtaatsverfaſſung ein

getreten. Sie verlangte, daß dem Kaiſerſtaat eine Stellung

neben Deutſchland angewieſen werde, in enger Allianz mit

dieſem. Durch eine ſolche Stellung war eine Parität zwiſchen

den beiden deutſchen Hauptmächten eingetreten, die Oeſterreich

auch im Interim anerkannt hatte. Der abgeſchloſſenen Union

von urſprünglich 24 Staaten, aus der zwei (Sachſen und

Hannover) wieder ausgetreten ſind, machte Oeſterreich Oppoſition;

trotzdem ſchritt jene auf dem betretenen Wege fort bis zum

Fürſtentage und Erfurter Parlament. „Auf dem betretenen

Wege aber muß Preußen mit den unirten Fürſten vorwärts

ſchreiten, wenn es nicht dieſe im Stiche laſſen will, ſich der

größten Inconſequenz ſchuldig machen, und mit Recht alles

und # Vertrauen verſcherzen will. Es ſei denn, das Nicht

glaubliche träte ein, daß in Frankfurt a. M. von Seiten

Oeſterreichs Propoſitionen gemacht würden, die ein viel Beſſeres

enthielten als die Union, und die genügend wären, das ge

ſtellte Problem einer größeren Einigung aller deutſchen Staaten

zu löſen, als es die preußiſche Einladung vom 26. Mai 1849

vermag.“

Der Verfaſſer nimmt an, daß Oeſterreichs Gegnerſchaft

aus der Anſicht entſpringe, es werde durch die Union aus

Deutſchland geſtoßen und dieſe verletze § 11 der Bundesacte.*)

Da auch die vier Königreiche nicht beigetreten ſind, iſt eben

die Union nicht allein Deutſchland und die Staaten ſind nicht

aus Deutſchland ausgeſchloſſen, ſondern der Deutſche Bund be

ſteht für jene Staaten mit den Unionſtaaten fort. Und da die

Union gerade die größere Sicherheit der Staaten im Bunde

bezweckt, iſt ſie nicht gegen die Sicherheit des Bundes ge

richtet, widerſpricht alſo § 11 nicht. Das Vierkönigsbündniß,

das einzige Gegenproject, iſt „durch die öffentliche Meinung

bereits gerichtet“; Preußen kann deshalb die Union trotz aller

Drohungen durchführen. Die Entſcheidung über den Bruder

krieg liege jetzt in Frankfurt, wohin Oeſterreich einen Geſandten

congreß berufen hat, baſirt auf die Beſtimmungen des Bundes

tages, der unbezweifelt erloſchen iſt. Trotz des Proteſtes haben

die Unionsfürſten ſolidariſch verbunden ihn beſchickt; kann

Oeſterreich nichts Beſſeres vorlegen, dann conſtituirt ſich die

Union definitiv. Greift Oeſterreich zu den Waffen, „ſo wird

die Welt entſcheiden, wer im Recht und wer im Unrecht

iſt.“ Dann wird man ihm vorhalten, daß es durch ſeine Ver

faſſung die elf Millionen Deutſche aus Deutſchland entfernte,

und durch ſeine Kriegserklärung verletze, und daß auch die

Aufnahme ſeiner 22 Millionen Slaven eine Verletzung des
*) Sie wurde ſtückweiſe citirt bei Oncken, „Zeitalter Kaiſer Wil

helms I.“ 311, dem ſie, wie Herr Geheimerath v. Sybel mir freundlichſt

mittheilt, zur Einſicht, aber unter Verbot der Publication vorgelegen hat.

Sie iſt ſoeben von Herrn v. Sybel (HiſtoriſcheÄ Neue Folge

34, 90ff.) vollſtändig aus Bunſen's Nachlaß veröffentlicht worden. Prof.

Nippold, der Herausgeber von Boyen's trefflichen Denkwürdigkeiten, kannte

ſie wohl aus dem Nachlaß des als Zuſtimmendem mitunterzeichneten Soh

nes, des ſpäteren Generaladjutanten von Boyen. Er nennt ſie „das ge

waltige Programm des Prinzen, in welchem in nuce ſchon das vorgebildet

iſt, was uns die Jahre 1866 und 1870 gebracht haben.“ Wir glauben,

daß ſie, eingereiht in den Gang der Ereigniſſe und erläutert, auch ein

nichtfachmänniſches Publikum intereſſiren wird.

*) An dieſem Tage wurde die Bürgerwehr aufgelöſt und in einer

Proklamation Mittheilung von den Ereigniſſen gemacht und dieVerſicherung

daran geknüpft, daß an Ä conſtitutionellen Freiheiten nichts verkümmert

werden ſollte.

*) Es iſt der dritte Abſatz gemeint: „Die Bundesglieder behalten

zwar das Recht der Bündniſſe aller Art, verpflichten ſich jedoch, in keine

Verbindung einzugehen, welche gegen die Sicherheit des Bundes oder

einzelner Bundesſtaaten gerichtet wäre.“
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Bundes wäre. „Will Oeſterreich dieſe Bundesverletzungen mit

Ä Hand durchzuführen verſuchen, ſo wird es den ge

ührenden Widerſtand finden, das Glück der Waffen wird ent

ſcheiden.“ Es wird allerdings jetzt darauf ankommen, Ruß

land, Frankreich und England von Preußens Recht hinſichtlich

§ 11 zu überzeugen, damit ſie Oeſterreich vom Kriege abhalten

oder mindeſtens ſelber ihm fernbleiben. „Sollte der Krieg“,

ſo ſchließt der Verfaſſer, „zwiſchen Oeſterreich und Preußen

unvermeidlich ſein und günſtigen Falls beide Großmächte keine

anderen Alliirten finden, als die mit ihrem Intereſſe verbunde

nen deutſchen Staaten, ſo iſt die kritiſche Lage Preußens gegen

über ſeinen an numeriſchem Gehalt überwiegenden Gegnern nicht

zu verkennen. Denn wenn auch die in Berlin verſammelten

Unionsfürſten auf die erſte vom Könige an ſie gerichtete Frage,

ob ſie auch unter den kriegeriſchen Chancen am Bündniß halten

wollten, mit beſtimmtem Ja geantwortet haben, ſo iſt doch die

materielle Kraft, die ſie Preußen zuführen, nur gering. Dieſer

kritiſchen Lage iſt nur der Stern Preußens gegenüber zu ſtellen,

ſeine tüchtige Armee und ſein Recht, während die öffentliche

Meinung bald zu Ungunſten Oeſterreichs entſchieden wird. Vor

Allem aber bedenke Oeſterreich, wie ſeine Lage wird, wenn es in

dieſem Kampfe unterliegt!“ –

Ihre Zuſtimmung durch Unterſchrift haben außer dem

Prinzen Karl einige Perſönlichkeiten kundgethan, die damals

ſchon dem Prinzen nahe ſtanden, und die man ſpäter als die

Partei des „Preußiſchen Wochenblattes“ bezeichnete, ſo Graf

Goltz, Graf Pückler, Graf Perponcher u. A.

Es wäre nur wenig angebracht, eine poſthume Kritik an

dieſer Denkſchrift zu üben. Intereſſanter iſt ſie mit den da

maligen Anſchauungen des Königs ſelbſt und mit den ſpäteren

des Prinzen von Preußen als König zu vergleichen. Die

ſpringenden Punkte ſind: feſthalten an der Union ſelbſt für den

eines Krieges, wenn Oeſterreich angreift – nirgends aber

iſt die Rede davon ſelbſt anzugreifen.

In der Rede, mit der Friedrich Wilhelm IV. den Fürſten

congreß eröffnete, und die, nie offiziell veröffentlicht, nur in

der Faſſung aus des Herzogs von Coburg und Duckwitz's Auf

Ä vorhanden iſt, heißt es: „Wenn Oeſterreich wirklich

as Fortbeſtehen des Bündniſſes und der daraus ſich ent

wickelnden Union zum Grunde des Krieges zu machen geſonnen

wäre, wozu in dieſem Augenblick ebenſoviel Möglichkeit als

Unwahrſcheinlichkeit vorhanden iſt, ſo bin ich geſonnen, nicht

den Krieg zu beginnen, ſondern mich nach Kräften gegen den

völkerrechtswidrigen räuberiſchen Einfall zu wehren. Ich rüſte

um deswillen nicht, weil ich nach den Beſtimmungen der Ver

träge, auf denen der deutſche Bund beruhte, *) einen Krieg

innerhalb des Bundes für ſo völkerrechtswidrig als ungeſetzlich

halte; ich baue auf mein gutes Recht und auf die Stärke

meiner Armee.“ Man ſieht, etwas pathetiſcher und rhetoriſcher,

aber im Grunde daſſelbe, wie die prinzliche Denkſchrift. In

der Schlußrede kam der König auf dieſen Gedankengang nicht

mehr zurück.

Wir brauchen die Entwickelung der Ereigniſſe nicht weiter

zu verfolgen. Der Prinz hatte in ſeiner Denkſchrift darauf

hingewieſen, es käme darauf an, die auswärtigen Mächte vom

Rechte Preußens zu überzeugen. Ihm ſelbſt wurde Rußland

gegenüber dieſe Aufgabe zu Theil. Edwin von Manteuffel wurde

vorausgeſchickt; ihm dictirte der König am 20. Mai, alſo einen

Tag nach Abfaſſung der Denkſchrift ſeines Bruders eine

Ä in der er die Erklärung abgibt: wenn Oeſterreich

ihn wegen der Union angreife, erwarte er, daß Rußland neu

tral bleibe; ſollte aber Rußland ſich trotzdem mit Oeſterreich

verbinden, ſo verkenne er nicht die großen Gefahren, die daraus

für Preußen entſtänden, aber wenn er dann unterläge, ſo

könnte er doch voller Vertrauen ſeine reine Sache dem Urtheil

der Geſchichte anheim geben. Wenige Tage darauf reiſte der

Prinz von Preußen nach Skiernewice zum Kaiſer Nikolaus,

um ſich bald zu überzeugen, daß dij gegen die Union

und für den Bundestag ſei. Graf Brandenburg ging nach

Warſchau, Manteuffel nach Olmütz, das ergebnißloſe Schau

ſpiel der Dresdener Conferenzen wurde aufgeführt und ſchließ

lich der alte Bundestag wieder hergeſtellt. Sechzehn Jahre

ſpäter hatten ſich die ungelöſten Fragen wieder ſo zugeſpitzt,

daß der Krieg bevorſtand. Und wieder war es der König

Wilhelm, der wie einſt der Prinz, ſich ſträubte, zum Schwerte zu

greifen und mit Bismarck, der zur Entſcheidung drängte, „harte

Auseinanderſetzungen“ hatte.*) Aber günſtiger war die äußere

Lage, beſſer gerüſtet das Heer und die Situation fand den

König Wilhelm und Herrn von Bismarck, nicht Friedrich

Wilhelm IV. und Herrn von Radowitz. So begann der un

vermeidliche Kampf, der eine Neuordnung der deutſchen Ver

hältniſſe herbeiführte.

-Literatur und Kunſt.

Das Theater der Zukunft.

Von Otto Krack.

Die Poetik des Ariſtoteles war zwei Jahrtauſende lang

die Bibel der dramatiſchen Kunſt. Die Geſetze über die Choretik

ſind mit dem Wegfall des Chors im modernen Schauſpiel

naturgemäß aufgehoben, aber die Fundamentalſätze der Poetik

blieben nach wie vor die zehn Gebote des Bühnenkatechismus.

Das klaſſiſche Theater der Franzoſen im Zeitalter des „Roi

Soleil“ vom heroiſchen Corneille bis zum eleganten Racine

ſuchte jeden Buchſtaben des heiligen Geſetzbuches zu erfüllen,

und der ſkeptiſche Voltaire lag im Staube vor dem göttlichen

Philoſophen von Stagira. Selbſt der große und freie

Leſſing macht nur ſelten Front gegen den abtrünnigen Schüler

Plato's. Dieſe höfliche Schonung iſt wohl erklärlich. Der

Vater unſerer literariſchen Kritik mußte dem griechiſchen Theo

retiker dankbar ſein, der ihm ſo viele und ſcharfe Waffen gegen

ſeine Erzfeinde in die Hand gab. Erſt im Jahre des Heils

1892 iſt der Verſuch gemacht, das ſtolze theoretiſche Gebäude

des Ariſtoteles, das ſo vielen Jahrhunderten trotzte, nieder zu

reißen und auf ſeinen Trümmern ein neues zu errichten.

Dieſen verwegenen Verſuch hat Henri Gartelmann in

ſeiner „Dramatik “**) unternommen. Der erſte Theil des

Buches gilt der Kritik des Ariſtoteliſchen Syſtems. Gartel

mann ſieht in der bekannten Definition der Tragödie, wie ſie

der griechiſche Philoſoph gegeben hat, eine klare Verwechſelung

von Epos und Drama. Nicht die Fabel iſt das erſte,

gleichſam die Seele des Dramas, wie Ariſtoteles meint, ſon

dern die Charaktere ſollen den eigentlichen Gegenſtand des

Dramas bilden. „Die Charaktere,“ ſagt Gartelmann, „ſind

im Drama der Zweck, die Handlung aber nur Mittel zum

Zweck; im Epos hingegen iſt es umgekehrt, hier iſt die Hand

lung der Zweck und die Charaktere ſind die Mittel.“ So

lautet denn die neue Definition: „Das Drama iſt eine Dich

tung, welche Charaktere nachahmend darſtellt.“

Ich kann dieſe Beſtimmung ebenſo gut auf das Epos an

wenden, ohne ein Wort, einen Buchſtaben daran zu ändern.

Hier liegt nicht der Unterſchied und der Gegenſatz von Epos

und Drama. Beide Dichtungsgattungen ſtellen eine Handlung

durch Charaktere dar; im Drama wie im Epos laſſen ſich

Handlung und Charaktere gar nicht trennen. Wenn Leſſing

ſagt, daß diejenige Handlung die dramatiſch größte iſt, welche

das meiſte Licht auf den Charakter einer Perſon wirft, ſo

hebt dieſer Satz nicht die Bedeutung der Charaktere auf

Koſten derÄ hervor, ſondern er zeigt nur den un

Ä Zuſammenhang von Handlung und Ä im

T(NIII(l.

*) Eben der angezogene § 11.

**) Bei Sybel Begründung des Deutſchen Reiches I. 385.

*) Sybel a. a. O. IV. 275.

**) Henri Gartelmann: Dramatik, Kritik des Ariſtoteliſchen Syſtems

und Begründung eines neuen. Berlin, Fiſcher's Verlag.
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Wenn die Handlung erſt in zweiter Linie in Betracht

kommt, ſo müſſen naturgemäß alle Regeln, welche man aus

dem Geſichtspunkt des Ariſtoteles hergeleitet hat, irrig und

falſch ſein. Es wird denn auch in allem Ernſt der Satz aus

geſprochen: „Die Einheit der Handlung iſt kein dramatiſches

Geſetz.“ Wenn die größten Dramatiker aller Zeiten und Völker

gegen dieſes Geſetz verſtoßen haben – und das iſt keineFrage –

ſo iſt damit noch nicht bewieſen, daß dieſes Geſetz falſch iſt.

Ich kann ebenſo gut Beweiſe anführen, daß die Einheit der

Charaktere in manchen Meiſterwerken nicht beobachtet iſt. Folgt

daraus, daß dieſe Einheit demnach kein dramatiſches Geſetz iſt?

Das wäre doch ein offenbarer Trugſchluß. Solche Beweiſe

zeigen nur, daß alle Geſetze der Kunſt nur eine bedingte Gül

tigkeit haben, und daß ein Genie nicht nach regelrechten Re

zepten ſchafft. Ich glaube, es gibt keine große Schöpfung,

weder im Epos noch im Roman, welche alle Satzungen des

poetiſchen Geſetzbuches getreulich erfüllt hätte. Dabei behalten

dieſe allgemeinen Satzungen dennoch ihre Gültigkeit. Mir er

ſcheint dieſe ganze Frage übrig. Das Drama iſt durch Raum

und Zeit beſchränkt, durch die Aufführung gebunden. Es ver

langt eine ſtraffere Concentration aller einzelnen Theile als

das Epos. Dazu gehört vor Allem die Handlung. Dieſe

muß einheitlich ſein, wenn das Intereſſe nichtÄ ſoll.

Schon Leſſing hat dieſen Gedanken klar ausgeſprochen: „Wenn

wir Zeugen einer wichtigen und rührenden Begebenheit ſind,

und eine andere von nichtigem Belange läuft quer ein: ſo

ſuchen wir derÄ die dieſe uns droht, möglichſt

auszuweichen. Wir abſtrahiren von ihr und es muß uns noth

wendig ekeln, in der Kunſt das wiederzufinden, was wir aus

der Natur weg wünſchten.“ Die moderne Technik verlangt

dieſe Einheit immer gebietender vom dramatiſchen Dichter, ge

rade unſere Zeit zeigt die Vollgültigkeit dieſes Geſetzes. Man

prüfe doch von dieſem Geſichtspunkt aus die Geſellſchafts

dramen von Ibſen! Hier iſt das des Ariſtoteles faſt

buchſtäblich erfüllt. Die Handlung iſt ſo gehalten, daß kein

Theil fortgenommen werden kann, ohne daß das Ganze zer

riſſen wird. Alle einzelnen Theile wirken zu einem Endzweck.

Ob Ibſen und ſeine Schule, ob überhaupt die dramatiſche

Kunſt unſerer Zeit dieſen Endzweck erreicht, das iſt eine an

dere Frage, auf die ich weiter unten zurückkommen werde.

Welche ſprachliche Form Herr Gartelmann für den dra

matiſchen Ausdruck verlangt, läßt ſich aus ſeinen Grundſätzen

leicht errathen. Wenn das Drama nichts iſt als Nachahmung

der Wirklichkeit, ſo muß auch die Sprache diejenige der Wirk

lichkeit nachahmen. „Einem Drama Verſe und Reime geben,“

ſagt Gartelmann, „heißt einen Adler mit Pfauenfedern aus

ſtaffiren, die ihm zwar ein ſchönes Anſehen geben, ihm aber

ſeine Flugkraft hemmen.“ An einer anderen Stelle ſchränkt

aber der Verfaſſer dieſen Ä ein, indem er ſagt: „Es gibt

natürlich auch Fälle, in denen die poetiſche Redeform im Drama

richtig Ände werden kann; ſie muß dann eben, gleichwie

die proſaiſche, als Nachahmung der Wirklichkeit aufzufaſſen

ſein.“ Als Nachahmung der Wirklichkeit? Was ſoll das hei

ßen? Wo in aller Welt redet ein Menſch in Verſen? Wo iſt

die metriſche Sprache des Dichters jemals der Wirklichkeit nach

geahmt? Gibt es irgendwo Adamsſöhne, welche ſich in Jamben

unterhalten? Und was ſoll das heißen, wenn der Logiker ſagt,

es dürfen immer nur einzelne# ſein, welche in Ä
reden, weil ſonſt die charakteriſirende Wirkung derſelben weg

falle? Warum ſoll die Versſprache die eine Perſon charakteri

ſiren, die andere nicht? Wenn alle handelnden Menſchen in

Verſen ſprechen, reden ſie damit zugleich die Sprache des Dich

ters? Hat der Vers nicht dieſelbe Kraft zu individualiſiren

wie die Proſa? Jede Perſon im Drama muß ihre eigene

Sprache haben, ganz gewiß; aber kann der Dichter dieſe

Sprache nicht ebenſo gut in gebundener wie in ungebundener

Rede charakteriſiren? Doch ohne Frage! Ä hat ſich Herr

Gartelmann in ſeiner eigenen Schlinge gefangen. äre er

conſequent und logiſch geblieben, hätte er die Exiſtenzberech

tigung des Verſes im Drama leugnen müſſen. Dagegen aber

ſtehen ſo viele Meiſterwerke, welche nun einmal den Vers ge

wählt haben, und mit dieſen mußte gerechnet werden. Es iſt

ſein.“

Pratique Paris, Bibliothèque-Charpentier. 1892.

wohl vor Allem Shakeſpeare, der Gartelmann zu dieſem Com

promiß verführt hat. Aber es iſt doch mehr als zweifelhaft,

ob der große Brite einen beſtimmten Zweck mit der Verſchmel

ung von poetiſcher und proſaiſcher Sprache verfolgte. Mit

Ä. Vaters Geiſt redet Hamlet in Verſen, mit dem Todten

räber ſpricht er in Proſa; im Geſpräch mit der Ophelia wech

Ä die gebundene mit der ungebundenen Rede ab. Läßt ſich

aUs Ä Veränderung der Form irgend ein künſtleriſches

Prinzip herleiten? Doch# nicht! Die Versſprache charak

teriſirt den Dänenprinzen ſo gut wie die proſaiſche Redeweiſe.

Es iſt gar kein Grund vorhanden, der Proſa eine größere

Ausdrucksfähigkeit zuzugeſtehen als der metriſchen Sprache.

Und das gilt nicht allein von dem allgemein üblichen Vers

des Dramas, dem Jambus, ſondern von jedem anderen Rhyth

mus ebenſo gut. Das beſte Beiſpiel hierfür bieten die freien

Verſe im „Fauſt“ und im „Peer Gynt“.

Wenn der Verfaſſer ſeine Prinzipien bis in die äußerſten

Conſequenzen verfolgt, ſo kommen manchmal merkwürdige Er

gebniſſe Ä Durch die Betrachtung der viel umſtrittenen

Einheit der Zeit kommt Gartelmann zu folgendem Schluß:

„Wird auf der Bühne eine Handlung dargeſtellt, ſo wird die

Zeit, die ſie zu ihrem Verlaufe gebraucht, zugleich mit dar

Ä Gebraucht eine Handlung in der Wirklichkeit zu ihrem

erlaufe eine halbe Stunde, ſo hat ſie in der Nachahmung

eben dieſe Zeit nöthig.“ Nun aber kann das Drama keine

Scene aus dem Leben voll und ganz wiedergeben. Die Kunſt

ſcheidet das Nebenſächliche, Zufällige, Bedeutungsloſe aus und

verwerthet nur das Weſentliche, Charakteriſtiſche. Sie prägt

in Ä Werkſtatt gewiſſermaßen die Wirklichkeit um. Eine

Handlung, welche im Leben durch allerhand Zufälle, wie Krank

heit und Tod, Glück oder Unglück fortdauernd unterbrochen

wird und zu ihrem Verlaufe eine lange Zeit gebraucht, kann

in einem einzigen Act dramatiſch dargeſtellt werden, wenn der

Dichter die einzelnen Theile logiſch zu verbinden weiß. Hier

behält der Ausſpruch Schiller'sÄ volle Gültigkeit. Es gibt

auf der Schaubühne keine andere Zeit als die ſtetige Folge

der Handlungen.

Zu ganz anderen Ergebniſſen kommt Jullien in ſeinem

Buche: „Le Théâtre vivant“. *) Er iſt mehr praktiſch als

theoretiſch. Im Gegenſatze zu dem deutſchen Dramaturgen ſagt

der Franzoſe: „Die Schaubühne darf nicht allein das Leben

Der Endzweck des „Théâtre vivant“ iſt, den Zuſchauer

zu intereſſiren und ihn vor Allem zu erregen. Das Publikum

muß vergeſſen, daß es im TheaterÄ Um dies zu erreichen,

will Jullien den Saal dunkel ſehen, ſobald der Vorhang auf

geht. Dadurch ſoll das Bild ſchärfer aus dem Rahmen treten,

derÄ wird aufmerkſam bleiben, man wird nicht zu

ſprechen wagen. Gegen dieſe Neuerung läßt ſich mehr ſagen

als dafür. Wenn Tageshelle auf der Bühne herrſcht und

Dunkelheit im Saal, ſo wird das Gegenteil von dem erreicht, was

Jullien beabſichtigt. Dieſe Diesharinonie der Beleuchtung muß

dem Zuſchauer nothwendig in das Bewußtſein rufen, daß er

ſich im Theater befindet und nicht inmitten der Wirklichkeit.

Das Band zwiſchen Bühne und Publikäm wird dadurch zer

riſſen. Die Illuſion wird nicht geſteigert, ſondern einfach zer

ſtört. Ich glaube, hier muß das Theater ſeinem gegenwärtigen

Prinzip treu bleiben. Herrſcht auf der Bºhne Ä Licht,

muß # der Saal erleuchtet ſein; wird die Scene dunkel,

muß derſelbe Wechſel im Zuſchauerraum folgen. Durch dieſe

Ä fällt eine Schranke zwiſchen Bühne und Publikum.

ie Täuſchung wird erhöht.

Einen weiteren Angriffspunkt bildet für Jullien die Theorie

der künſtleriſchen Vorbereitung, die ſo lange ein Grundgeſetz

aller dramatiſchen Technik war. Das Publikum darf nicht in

das Vertrauen gezogen werden, ſagt der franzöſiſche Kritiker

Dieſes Prinzip ſei falſch. DerÄ müſſe überraſcht -

werden, denn das Leben ſei nur Ueberraſchung. Liegt das

Intereſſe eines Dramas wirklich in dieſer Ueberraſchung? Ich

glaube kaum. Denn wenn der Zuſchauer durch eine kunſtvolle

*) Jean Jullien: „Le Théâtre Vivant.“ Essai Théorique et
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Expoſition auch ahnen mag, was geſchehen kann, ſo weiß er

damit nicht zugleich, wie es geſchieht. In dieſer Begrenzung

des überraſchenden „Inconnu“ liegt das Geheimniß der Span

nung. Abgeſehen hiervon iſt das Leben auch nur dann Ueber

raſchung, wenn uns die Motive einer Handlung unbekannt

ſind. Würden wir dieſe Motive vor ihrer Aeußerung er

kennen, ſo würde uns eine Handlung ſelbſt durchaus nicht

überraſchen. Es iſt gerade die Aufgabe des pſychologiſchen

Dramas, dieſe Motive zu exponiren, ehe ſie ſich in Hand

lung bethätigen, und das iſt nichts anderes als künſtleriſche

Vorbereitung.

Jullien kommt nun auf die dramatiſchen Motive ſelbſt zu

ſprechen. Er ſagt: die Axe des

Axe, um die das dramatiſche Werk gravitirt, muß verſchoben

werden. Der Rahmen des modernen Schauſpiels muß erweitert

werden. Es gibt in der Organiſation und Entwickelung

Geſellſchaft ſo viele Fragen und Probleme, die den dramatiſchen

Dichter verſuchen können. Allgemein menſchliche und ſoziale

Fragen ſind die erſtenFamj Motive. – Der Franzoſe

weiſt auf Tolſtoi und Ibſen hin und empfiehlt ſie ſeinen Lands

leuten als Vorbilder.

Jullien hat ſeine Theorie durch die Praxis unterſtützen

wollen. Die größere Hälfte des Buches nehmen ſeine Stücke

ein, die am „Théâtre libre“ aufgeführt ſind. Gleich das erſte

„L'Echéance“ gibt uns ein treffliches Beiſpiel des „Théâtre

vivant“. Weder Stoff noch Behandlung können auf Originalität

Anſpruch machen.

einem Act. Ein Bankier ſteht vor dem Ruin. Er braucht

mehr als 50,000 Francs. Seine junge Frau verſchafft ihm

das Geld von ihrem Liebhaber, einem Freund ihres Mannes.

Der brave Ehemann hegt zwar einen Augenblick Verdacht, aber

das Pärchen ſpielt ſo gut Komödie, daß er voll Rührung und

Dankbarkeit beide umarmt. – Das iſt das Rezept der Jullien

ſchen Theaterſtücke. Es ſind Studien, Skizzen, die manches hübſche

Detail aufweiſen; es ſind kleine Novellen in Geſprächsform,

aber keine Dramen voll Blut und Leben.

Die Prinzipien, welche in der „Dramatik“ wie im „Théâtre

vivant“ ausgeſprochen ſind, mögen für den Roman eine ge

wiſſe Geltung haben, aber niemals für das Drama. Das

Theater macht eine vollkommen getreue Darſtellung der Wirk

lichkeit unmöglich. Die Schaubühne bleibt der Illuſion unter

worfen in jeder Beziehung. Es iſt falſch, wenn Gartelmann

behauptet, daß auf der getreuen Nachahmung von Seiten des

Dramatikers die Wahrheit ſeiner Dichtung beruhe. Der

Romantiker kann uns eine Götter- und Sagenwelt darſtellen,

von der wir ganz genau wiſſen, daß ſie nicht iſt und nie ge

weſen iſt. DieÄ ſeiner Dichtung wird doch nie darüber

verloren gehen, wenn dieſe Welt nur von Geſetzen regiert wird,

die unſerem Denken und Fühlen angemeſſen ſind. Darauf be

ſchränkt ſich dieÄ Nachahmung der Wirklichkeit im Drama

ſo gut wie im Epos. Schiller geht ſicher zu weit, wenn er

über die Tragödie ſagt: „Die Einführung des Chors wäre der

letzte, der entſcheidende Schritt, und wenn derſelbe auch nur

dazu diente, dem Naturalismus in der Kunſt offen und ehr

lich den Krieg zu erklären, ſo ſollte er uns eine lebendige

Mauer ſein, die die Tragödie um ſich herum zieht, um ſich von

der wirklichen Welt rein abzuſchließen und ſich ihren idealen

Boden, ihre poetiſche Freiheit wieder zu gewinnen.“ Die

dramatiſche Dichtung wird ihre Bauſteine immer der Wirklich

keit entnehmen müſſen. Anordnung und Aufbau jedoch ent

ſcheidet allein der Endzweck, den der Dichter im Auge hat.

Der Kern des dramatiſchen Weſens liegt auch nicht in

dem Ausſpruch Freytag's, der auf Molière's Geizigen Bezug

nimmt: „Wir wollen auf der Bühne erkennen, wie Einer geizig

wird, nicht wie er es iſt.“ Das dramatiſche Leben liegt nicht

in dem Werdeprozeß eines Charakters. Ich weiß nicht, ob

irgend ein Zuſchauer die Darſtellung ſolcher Menſchen wie

Harpagon oder Tartuffe „ermüdend und eintönig“ finden wird,

wie # meint. Ich weiß auch nicht, daß dieſe Charaktere

in ihrer unübertrefflichenÄ Bühne fremd

werden, weil ſie innerlich fertig ſind. Wären dieſe SätzeÄ
ſo müßte die bei Weitem größte Mehrzahl aller Meiſterwerke

der

Ä iſt die Liebe. Dieſe M

er

Es iſt ein dialogiſirter Ehebruchsroman in

der Bühne undramatiſch ſein, denn es gibt im Verhältniß

wenige, welche gerade das Werden eines Charakters darſtellen.

Im Allgemeinen ſind es reifere Menſchen, welche das Drama

uns vorführt. Und das iſt natürlich. Die Entwickelung eines

Charakters bis zu jenem Punkt, wo es unveränderlich feſtſteht,

bedingt einen Zeitraum von Jahren. Das Drama kann einen

ſolchen Zeitraum ſehr ſchwer concentriren und in wenigen

Acten einen Jüngling zum Manne machen. Hier zieht der

Geiſt des Dramas dem ſchaffenden Künſtler eine Grenze,

welche der Romandichter nicht zu beobachten hat. Ich denke

auch, dieſe Frage kommt gar nicht in Betracht. Es iſt ganz

gleichgültig, ob das Drama einen werdenden oder einen fertigen

enſchen zeigt. Das iſt nicht das Weſen der dramatiſchen

Poeſie. Es handelt ſich vielmehr einzig und allein um die

Bethätigung der Charaktere. Dieſe Bethätigung in Ge

danken, Gefühlen und Handlungen zu zeigen – das war immer

die Aufgabe des Dramas und wird es ewig bleiben.

Man hat unſerem modernen Schauſpiel oft vorgeworfen,

daß ihm die Abgeſchloſſenheit der Handlung fehle. Der Vor

hang fällt, und wir bleiben im Ungewiſſen über das Schickſal

der Menſchen, für die der Dichter unſer Intereſſe wachgerufen

hat. Dieſer Mangel liegt in der Wahl der Motive. Unſere

Dramatiker haben die gefährlicheÄ Probleme darzu

ſtellen, welche die Zukunft erſt löſen ſoll, Fragen zu behandeln,

welche nur das kommende Jahrhundert beantworten kann. So

wie das moderne Drama vor uns liegt, iſt es ein Stück Leben,

ein Abſchnitt aus der Wirklichkeit, aber das kann unſeren An

forderungen nicht genügen. Wir wollen nicht bloß einen ein

zelnen Fall ſehen, ſondern wir wollen ihn bis zur Allgemein

heitÄ wiſſen. Wir verlangen hinter dem Beſonderen

das Univerſelle, hinter dem Zufälligen, Eintägigen, das Blei

bende, Ewige – hinter dem Vergänglichen das Unvergäng

liche. Alle großen Meiſterwerke ſind ſo gehalten. Die Charaktere

ſind nicht bloß Individuen, ſie ſind zugleich menſchliche Typen.

amlet iſt ein Schwärmer und Held und Grübler, aber er

iſt zugleich der Typus aller Menſchen mit großem Wollen und

kleinem Können; Tartuffe iſt nicht nur ein Heuchler, er iſt

der Heuchler, und hinter dem einzigen Fauſt ſteht die ganze

Menſchheit.

Friedrich Hebbels Briefwechſel.

Von Ernſt Heilborn.

„Kraft! Kraft! das iſt's“, º. Hebbel's Holofernes zu

Judith. Das Wort gilt für ſeinen Dichter wie für ihn. War

es vor allem die Energie des Denkers, die aus Felix Bam

bergs erſter Hebbel-Publication, den Tagebüchern, zu Tage

trat, ſo offenbart ſich in den Briefen*) in erſter Hinſicht die

Kraft der Perſönlichkeit des Dichters. In ſcharfen Umriſſen,

roß und feſt wie die Geſtalten, die er in ſeinen Dramen ge

Ä ſo tritt dem Leſer dieſes Briefwechſels Hebbel's Per

ſönlichkeit vor Augen. Ein ganzer Mann und ein Meiſter in

einer Zeit der Halbheit und des Epigonenthums.

„Kraft! Kraft! darin hat Holofernes Recht, es gibt

nichts Zweites“, ſchrieb der jungeÄ aus Kopenhagen.

Das Leben hat ihm wie wenigen Gelegenheit gegeben, die

Wahrheit ſeines Wortes zu erproben und zu bethätigen. In

ärmlichſten Verhältniſſen aufgewachſen, hat er auch ſpäter,

nachdem Gönner ſich ſeiner angenommen hatten, dauernd mit

den Sorgen um ſeine Exiſtenz zu kämpfen gehabt. Er hat

den Fluch der Armuth, wie er es ſelbſt einmal nennt, in ſeiner

vollen Schwere kennen gelernt. Aber nie hat er Conceſſionen

gemacht. Nie hat ihn die Noth dazu vermocht, um die Gunſt

des Publicums zu buhlen. Nie iſt er mit den Tagesſchrift

*) Friedrich Hebbel's Briefwechſel mit Freunden und berühmten

Zeitgenoſſen. Mit einem Vorwort und einem Epilog zu Hebbels litera

riſchem Nachlaß herausgegeben von Felix Bamberg. Berlin, Grothe'ſche

Verlagsbuchhandlung.
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ſtellern

eigenes

andelseinig geworden. Weil er von früh auf ſein

iel vor Augen hatte, hat er die ausgetretenen Ge

dankenwege anderer nie beſchritten. Er hat gleichſam überall

von vorn angefangen. Er hat ſich ſeine eigene Sprache ge

ſchaffen und die Welt mit ſeinen,Ä Hebbels, Augen

betrachtet; dabei war es ihm ganz gleichgültig, wie die anderen

die Dinge vor ihm beurtheilt hatten, oder noch beurtheilten.

Was es ihm ermöglichte, ſich in pecuniär abhängiger Lage
ſo Ä auf ſich ſelbſt zu ſtellen, das war die Kraft ſeines

Selbſtbewußtſeins. Man hat ihm daraus einen Vorwurf ge

macht. Wie thöricht! Gerade als wollte man einem Schiff

brüchigen vorwerfen, daß er ſich vermißt, in ſturmgepeitſchtem

Meere zu ſchwimmen. „Mir bleibt nichts, gar nichts als mein

Dichtertalent, und damit werde ich mir kein Hund wird zwei

feln, die Unſterblichkeit, d. h. einen Platz am Kreuz neben

meinen Vorgängern erobern“, ſchrieb Hebbel aus Paris. Aber

einerſeitsÄ es ihm wahrlich nicht an Stunden trüber Selbſt

Ä und andererſeits – hat er ſeine Worte nicht

wahr gemacht? Wenn er im Vollgefühl ſeines Könnens –

er dichtete damals Maria Magdalena! – ſo dachte, warum

ſollte er es dann nicht ſagen und ſchreiben? Nur dem Schwäch

ling, meine ich, iſt die Sprache das Mittel, ſeine Gedanken

ZU"Ä

- ahrſein iſt Kraft. Weil Hebbel die Kraft des Wahr

ſeins gegen ſich ſelbſt bis zum Aeußerſten übte darum beſaß

er ſie auch anderen gegenüber. „Wenn ich ſonſt keine Tugend

habe“, ſchrieb er einmal, „ich bin wahr“. Als ſeinÄ
Freund Rouſſeau geſtorben war, und die Eltern zum Andenken

an den Todten deſſen Gedichte herausgeben wollten, war es

Hebbel, der unbeirrt abrieth, „weil die Forderungen, welche man

in jetziger Zeit an dichteriſche Hervorbringungen macht und

Dem damals ſchon gemachen muß, unendlich groß ſind.“

feierten Gutzkow ſagte er ſein Urtheil ohne Rückſichtnahme

und ohne Einſchränkung. Jungen Anfängern, die er lieb hatte,

wie Siegmund Engländer, trat er mit unerbittlicher Wahrhaf

tigkeit gegenüber: er kannte kein hinter dem Berge Halten, kannte

es auch dann nicht, wenn es ſich um dieÄ oder Nicht

des Betreffenden handelte. Seine Offenheit ſchlug, oft

in friſchderbe Grobheit um. Er ſpricht ſelbſt von „ſeinen

nordiſchen Berſerkeranfällen, die er keineswegs zu leugnen oder

zu beſchönigen gedenke“. Aber auch er war nicht „als ein

borſtiger Igel zur Welt gekommen. Erſt waren all die Sta

cheln nach innen gerichtet.“

Der Anſicht entſprach bei Friedrich Hebbel die That. Er

hat nicht davor zurückgeſcheut, in ſeinem Leben die äußerſten

Conſequenzen von dem zu ziehen, was er für richtig nnd noth

º erkannt hatte.

N

In Hebbel's Briefwechſel iſt ein Roman enthalten. Die

Heldin des Romans iſt die unglückliche Freundin des Dichters:

Eliſe Lenſing. Einen Roman mit tragiſchem Ausgang werden
es die einen nennen, mit glücklichemÄ die anderen.

Aber nicht darin liegt die eigenthümliche Schwere dieſes ge

lebten Romans, daß er ſie verlaſſen hat, nachdem ſie ihm zwei

Kinder geboren hatte, ſondern darin, daß er ſich von ihr los

gelöſt hat, nachdem er ſie zur Vertrauten ſeiner perſönlichſten

auf's Innigſte mit Chriſtine befreundet.und tiefſten Gedanken gemacht hatte.

„Das zwiſchen uns beſtehende Verhältniß“, ſchrieb der

Studioſus Hebbel an Eliſe aus München, „iſt auf einen ſitt

lichen Felſen, auf gegenſeitige Achtung, gegründet; trat ein

SinnenrauſchÄ ſo wollen wir das nicht bedauern,

denn es war natürlich, ja bei der Lage der Dinge unver

meidlich, aber noch weniger wollen wirs bedauern, daß er

vorüber iſt“. Aber dann fuhr er fort: „Du genießeſt mit mir

mein geheimſtes Leben; ja noch unklar über manche inneren

i tände bringe ich ſie mir ſelbſt erſt dann zur An- und

eberſchauung, wenn ich ſie vor Deinen Augen abwickle.“

Das war in den Jahren des Werdens. Im Kampfe um die

Weltanſchauung und um die Stellungnahme in der Kunſt, im

Ringen um die erſtenÄ und im Ringen mit den Zwei

feln am eigenen Können: all die wechſelvollen Stimmungen,

all die gährenden noch nicht geklärten Gedanken theilte er ihr

mit, augenblicklich, wie ſie in ſeiner Seele entſtanden. Es
„"

war keine Phraſe, wenn er ihr ſchrieb: „Du erhältſt treue

Abdrücke meiner Seele“.

Als er nach Hamburg zurückkehrte, trat ſein Verhältniß

zu Eliſe in eine neue Ä An Stelle der Freundſchaft

trat Liebe. Das Zuſammenleben beider wurde zur Ehe, frei

lich zu einer Ehe ohne kirchliche und ſtaatliche Sanction. Die

Geburt eines Kindes verinnigte naturgemäß ſeine Gefühle

gegen ſie. Die Briefe, die er ihr bei darauf eintretender Tren

nung aus Kopenhagen ſchrieb, laſſen keine andere Auffaſſung

zu: es ſind Briefe voll Liebe und rückhaltloſen Vertrauens,

wie ſie ein Gatte ſeiner Gattin ſchreibt. Ihr Bild, war in

ſeiner Seele ein anderes geworden: „Dein Brief hat mich inni

erquickt, er war ſo ſchön, ſo voll von ſtammelnder Poeſie, Ä

ich einer tiefen Dichterſeele ins Auge zu ſchauen glaubte, die

nur darum nicht ſingt, weil ſie ihr Innerſtes durch Blicke

auszudrücken vermag. Du haſt eine Ä voll Perlen ge

ſammelt und ſie in meine Bruſt hinab geworfen.“ Nichts

mehr von hochtrabenden Freundſchafts- und Gefühlsbetheue

rungen am Schluß der Briefe. Ein ſchlichtes: „in innigſter

Liebe“ oder „ewig der Deinige“ iſt an deren Stelle getreten.

Und wenn möglich erſtarkte noch dies Gefühl des Zuein

andergehörens und des aufeinander Angewieſenſeins bei Hebbel's

Rückkehr nach Hamburg. Bei erneuter Trennung – er #
nach Paris – fühlte er ſich völlig vereinſamt.. „Ohne #
bin ich Nichts,“ ſchrieb er ihr. „Höchſt wahrſcheinlich kehre

ich im Frühling nach Hamburg zurück. Dann gehen wir zu
ſammen nach Berlin und zwar gleich oder Ä bald. Und

niemals trennen wir uns wieder.“ Die folgenden Briefe aus

Paris ſuchten dieſen Ton feſtzuhalten. Wer aber zwiſchen den

Zeilen zu leſen verſteht, der fühlt, wie ſeine Liebe zu ihr nach

und nach erkaltete. Bei dem Tode des Kindes verſuchte er

ſich noch einmal in die Gefühle der früheren Zeiten hinein

zuzwingen; es gelang ihm nicht. Eiskalte Reflection iſt an

die Stelle des unmittelbaren und naiven Gefühlsausdruckes

getreten. Und dann aus Italien ſchrieb er ihr wieder Briefe,

wie er ſie ihr einſt als Student aus München geſchrieben:

„Du ſchreibſt mir, mein letzter Brief erinnere an die aus

München. Das mag ſein. Schon damals erſchreckte mich in

innerſter Seele dies Dein Einbohren in mich, was ich bei der

höchſten Freundſchaft für Dich, bei den wärmſten Empfin

dungen nicht erwidern konnte, denn # ahnte, was daraus

werden, zu welchen Verhältniſſen es führen würde.“ „Deine

Gefühle für mich kann ich nicht erwidern, das haſt Du immer

wiſſen müſſen und immer gewußt“. Und wieder fügte er hin

zu: „Theil' ich Dir nicht jeden meiner Gedanken mit?“ „Dir

gehören in Judith, Genoveva und Maria Magdalena einige

der ſchönſten Stellen.“ „Wer weiß denn, wer von uns Beiden

Wurzel, wer Blüthe iſt?“ Aber ſeine Liebe zu ihr war todt.

Und als die große Liebe zu Chriſtine Enghaus in ihm ent

ſtand, löſte er das Verhältniß mit Eliſe vollends, um Chriſtine

ſeine Hand zu reichen. Ein Jahr darauf ſtarb auch Eliſens

zweiter Sohn: da ſchrieb er ihr bei ſeiner Frau und ihm ſelbſt

Troſt und Heilung zu ſuchen. „Ruhe den Todten, Friede den

Lebendigen! – Dein Freund Friedrich Hebbel, ſchließt der

Brief. Eliſe folgte der Einladung – ſie verließ ſein Haus

Ä Taine hat einmal geſagt: „dadurch daß ein Autor

dem Publicum ſeine Schriften preisgibt, gibt er ihm keines

wegs ſeine Perſönlichkeit preis.“ Ich meine, es iſt weder die

Aufgabe noch das Recht der literariſchen Kritik ein Urtheil

über den Menſchen Hebbel und ſeine Handlungsweiſe zu fällen.

Als Künſtler hat er ſicherlich recht gethan; denn das Glück

und der Friede, den er in ſeiner Ehe fand, ermöglichte ihm,

harmoniſche undÄ Werke zu ſchaffen. Auch hielt

er ſelbſt ſeineLÄ e nicht nur für erlaubt, ſondern

für geboten: „Schüttle alles ab,“ ſchreibt er in ſeinem,Tage

buche, „was Dich in Deiner Entwickelung hemmt, und wenn's

auch ein Menſch wäre, der Dich liebt, denn was Dich ver

nichtet, kann keinen Andern fördern.“ Daß er aber in dieſem

Falle ſo zu handeln vermochte, wie er dachte, das legt, von

der Stärke ſeines Charakters glänzend Zeugniß ab. „Kraft!

Kraft! Das iſt's.“
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Wie ſeltſam, daß ein Mann, wie Hebbel, in allen ſeinen

Dramen Frauen die Führerrolle zuertheilte! –

„Das menſchliche Herz iſt ein trotziges und verzagtes

Ding.“ Es hat mir immer ſcheinen wollen, als liege eine

Äus echte pſychologiſche Wahrheit in dem alten Bibel

worte: die Gegenſätze wohnen im menſchlichen Herzen dicht

bei einander. Einen frauenhaft weichen# weiſt die Kraft

natur Friedrich Hebbel's auf. Eine feine Senſibilität war ihm

gegeben. Seine Seele reagirte auf die leiſeſten Eindrücke ſtark

und anhaltend. Kein Wunder, daß der frauenhaft Empfind

ſame bei ſeinem ſtark ausgeprägten Selbſtgefühl auch ein frauen

haft Empfindlicher war! Wer ſeine Tagebücher geleſen, weiß,

wie ſehr Hebbel ſich ſeiner Empfindlichkeit bewußt war und

wie ſehr er darunter litt. Sie tritt auch in dem vorliegenden

Briefwechſel überall trennend zwiſchen ihn und die anderen.

Sie entfremdete ihm, zeitweiſe wenigſtens, Gutzkow und Heine

und Robert Schumann. Schumann hatte mit ihm der Geno

veva wegen in Briefwechſel geſtanden und ſich ihm zum Cicce

rone in Dresden angeboten. Hebbel ſuchte ihn in Dresden

auf: „der Componiſt Schumann freute ſich «mich kennen zu

lernen» und fragte mich, womit er dienen könne. Ich ant

wortete: damit, daß Sie mir ſagen, wo ich die nächſte Droſchke

finde, denn ich muß eilen, in mein Hotel zurückzukommen!

Solch ein Empfang wird mir jetzt in der That auch nicht

mehr bei wildfremden Perſonen zu Theil.“

Auch die Kraft des DenkensÄ in krankhafte Schwäche

um, wenn ſich die Reflection daran macht, die eignen Gefühle

und die eignen Gedanken ſelbſtquäleriſch zu ſeciren. Was

man den Perſonen der Hebbelſchen Dramen nicht mit Unrecht

vorgeworfen, das ängſtliche Brüten über die Regungen ihres

Herzens, das trifft in vollerem Umfang auf den Dichter ſelbſt

zu. „Der leiſeſte Zugwind,“ ſchreibt er einmal, „tödtet den

treibenden Frühling in meiner Bruſt und ein ſolcher Zugwind

iſt ſchon der Gedanke: «Heuchler, biſt Du auch mit der Peitſche

hinter das Gefühl her, legſt Du auch Deinem Herzen Contri

bution auf?» Und etwas Wahres iſt wohl nicht allein an

meiner Empfindung in ſolchen Augenblicken, ſondern auch an

jenem Gedanken.“ In ſeiner Jugend war Hebbel ſtets auf

der Suche nach jener Märtyrerwolluſt, die in den eignen

Wunden wühlt. Bei dem Tode ſeiner Mutter ſehnte er ſich

nach Schmerz, als ihm ſein Freund Rouſſeau geſtorben war,

war ihm ſeinÄ nicht anhaltend, nicht ſtark genug. Am

peinlichſten tritt dieſer, faſt muß man ſagen, unkeuſche # zu

Tage, als er die Nachricht empfing vom Tode des Kindes,

das ihm Eliſe geboren hatte. Er fj ſich in den Schmerz

hineinzuzwingen. Er machte ſich die bitterſten ſelbſtquäleriſchen

Ä damit nur ja das Herz blutete. Und immer wieder

dictirte der Kopf neue Selbſtpeinigung dem Herzen. – War

Hebbel in ſeinem ſpäteren Leben ſolchen Mißſtimmungen nicht

mehrÄ ſo iſt die Urſache davon nicht zuletzt in ſeiner

glücklichen Ehe zu # Aber ſchon in Italien begannen

die Disharmonien in ſeiner Bruſt ſich zum Accorde zu löſen:

„So iſt das Leben; bald bringt es weniger, als der Menſch

# durfte, bald auch mehr; und mir hat es mehr ge

Uacht.“

„Der Menſch iſt der Gott des Menſchen“, hat Feuerbach

geſagt. Das Wort findet auf Hebbel Anwendung: in ſeiner

Weltanſchauung ſpiegelt ſich ſeine Perſönlichkeit mit all ihren

*# und Schwächen wieder.

egen die chriſtliche Religion und ihr Prinzip der Selbſt

verneinung konnteÄ dem die eigene Kraft alles bedeutete

und die eigene Perſönlichkeit alles galt, nur eine ablehnende

Stellung einnehmen. „Ich haſſe das Chriſtenthum, ſchrieb

er aus München, „und weiß wohl warum.“ Ein Blattergift

derÄ nannte er es und die Wurzel aller Schlaffheit.

„Das Chriſtenthum verrückt den Grundſtein der Menſchheit.

Es predigt die Sünde, die Demuth und die Gnade. Chriſt

# Sünde iſt ein Unding,# Demuth dieÄ.
liche menſchliche Sünde, und chriſtliche Gnade wär' eine Sünde

Gottes“. Aber Ä ſpäter, als er gern eingeſtand, den ſitt

lichen Kern der chriſtlichen Religion hoch zu halten, wollte er

mit der dogmatiſchen Seite derſelben nicht mehr zu thun haben,

als mit jeder anderen Mythologie. Seltſam und eigenartig

begründete er von ſeinemÄ Standpunkt aus ſeine Be

denken gegen den chriſtlichen Glauben. Der Materialismus

habe, ſo meint er, von allen Factoren der Menſchennatur nur

das Gewiſſen als unzerſtörbare Burg des Spiritualismus

übrig gelaſſen. Das Gewiſſen aber kenne nur Gut und Böſe,

es ſtelle keine einzige Glaubensforderung auf.

Wie das## dem Kraftgefühl Hebbel's wider

ſtrebte, ſo widerſtrebte die herrſchende ſpekulative Philoſophie

ſeinem concret denkenden Dichtergeiſte. Schelling's Myſticismus

und Hegel's doctrinäre Spekulation hielten gerade die beſten

Köpfe befangen. Hebbel aber warf entſchloſſen, was ihn zu

hemmen drohte, über Bord. „Ich ſtudirte Hegel und Schelling,

ſchreibt er, „ſolange bis ich ſie buchſtäblich) mit Füßen trat, weil

ſie mich verrückt machten“. Damals legte er mit Hegel und

Schelling die Philoſophie überhaupt bei Seite; ſpäter kehrte er

wieder zu ihr zurück. Kant las er mit Genuß, zu Schopen

hauer fühlte er ſich ſogar perſönlich hingezogen, in Ludwig

Feuerbach fand er eine congeniale Natur. Oft wäre es ſchwer

zu entſcheiden, wo bei ſeinen Aperçüs Feuerbachſche Ausſprüche

ihm vorſchwebten, und wo ſeineÄ ſelbſtändig dieſelben

Bahnen beſchritten, wie die des Philoſophen.

Mehr aber als alle Philoſophie – und auch darin iſt

Friedrich Hebbel ein Vorläufer der Modernen – bedeutete

ihm die Naturwiſſenſchaft. Ihr galt ſein Studium in ſpäteren

Jahren in erſter Linie, mit ihren Reſultaten ſuchte er ſeine

Weltanſchauung in Einklang zu ſetzen. „Der Materialismus“,

ſchrieb er, „iſt neu – in ſeinen Gründen“. Indem er aber

den Conſequenzen deſſelben die Forderungen des menſchlichen

Gewiſſens, als einer Grundthatſache, entgegenſetzte, konnte er

ſeine ethiſchen Anſchauungen in dem SatzeÄ
„ſtrengſte Gebundenheit des Menſchen im Handeln und voll

kommenſte Freiheit im Glauben, denn auf der einen beruht

die ſittliche Welt, auf der anderen die intellectuelle“.

Ganz wie Hebbel's kraftdurchdrungene Phyſiognomie frauen

haft weiche Züge aufweiſt, ſo waren ihm neben dieſer conſe

quenten Weltanſchauung abergläubiſche Vorſtellungen von

Prädeſtination und Schickung eigen. Klingt es ſchon ſonderbar,

wenn er einmal ſagt, es ſei ihm unumſtößliche Wahrheit, daß

kein Menſch die Erde verlaſſe, ſo lange ſie ihn noch ändern

könne, ſo iſt man ſeltſam überraſcht zu leſen, daß er ſich vor

nimmt, das zuerſt Geſehene ſolle ihm ein Zeichen für das Be

finden ſeines kranken Freundes ſein, oder daß er über die Auf

führung der Judith das Loos befragt.

Solche Züge würden bei einem Philoſophen beleidigen.

Bei einem Dichter verſteht man ſie. Wie man den Dichter

auch verſteht, wenn er davor zurückſcheut, die letzten Schleier

zu lüften und wenn er einräumt: „die ängſtlich große Frage

nach dem Woher und Wohin wird der Menſch nimmer los,

nur in etwas Poſitives, das wohl mehr als Poeſie ſein will,

muß er ſie nicht umſetzen“.

Auch macht Hebbel's Weltanſchauung nicht den Anſpruch,

ein wohlausgebautes vollendetes Gebäude zu ſein. Sie war

ihm nur die Grundlage, auf der er ſeine Kunſtanſchauung auf

baute. An der hat er ſein ganzes Leben über gearbeitet: nicht

planmäßig, ſondern impulſiv. Denn es kam ihm nicht darauf

an, eine feſteingefrorene Aeſthetik zu liefern oder zu beſitzen:

wie es das Bedürfniß des ſchaffenden Künſtlers mit brachte,

ſetzte er mit ſeinen Unterſuchungen und Gedankenreihen bald

an den alten Stellen, bald an neuen ein. Und oft genug hat

er das Beſtehende wieder eingeriſſen.

Immer aber war er ſich ſelbſt die höchſte Inſtanz. Man

kann auch ſeine Aeſthetik eine erlebte nennen. Nicht Goethe,

und nicht einmal Shakeſpeare galt ihm als das Geſetz, aus

dem man beſtimmte Regeln der Schönheit herleiten könnte.

Wohl hat er Uhland und Tieck zeitlebens verehrt, wohl waren

ihm Jean Paul und Kleiſt zeitweilig Muſter, „ſoweit man

Muſter haben kann“. Aber nicht durch das Studium neuer
Schriftſteller oder durch tieferes Eindringen in die be

kannten, wandelten ſich ſeine äſthetiſchen Anſchauungen, ſondern

dadurch, daß er ſelbſt ein anderer wurde. „Die Schönheit

wird mir in Kunſt und Leben immer mehr Bedürfniß“, ſchrieb
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er im Jahre 1845 aus Italien –: und dies Bedürfniß nach

Schönheit führte dann die Stilwandlung herbei, welche ſeine

ſpäteren Schöpfungen gegen die früheren kennzeichnet. Darum,

weil die Wandlung eine ſo innerlich perſönliche war, ver

urtheilte er von ſeinem ſpäteren Standpunkt ſo unerbittlich

ſeine erſten Dramen, darum konnte er ſie nur noch „als Skizzen

betrachten“, darum konnte er von einer „verwünſchten“ Maria

Magdalena ſprechen – derſelben Maria Magdalena, welcher
die Ärn Literaturforſchung unter ſeinen Dramen den Kranz

gegeven.

Sich ſelbſt ſeinen Weg bahnend, und nur dem eigenen

Urtheil vertrauend, ſtand er vereinſamt da, in den literariſchen

Kämpfen ſeiner Zeit. Das „junge Deutſchland“ hielt er ſich

fern, trotzdem er mit Gutzkow zeitweilig in Verbindung ſtand.

Von der revolutionären politiſchen Lyrik der vierziger Jahre

wollte er nichts wiſſen: „ein politiſches, d. h. nach meiner

Theorie, kein Gedicht.“ In Julian Schmidt und Guſtav

Freytag ſah er die Philiſterverherrlicher in Theorie und Praxis.
Ä der Lectüre von Soll und Haben fand er, „daß dieſer

Freytag ſo langweilig iſt wie ein Sonnabend“. Am kräftigſten

aber befehdete er Geibel, „den Backfiſch-Lyriker“, den „Phraſen

drechsler“ und mit ihm ſeinen Kreis, die „Münchener Klein

dichterbewahranſtalt“.

Auch zu dem Manne, mit dem die Literaturgeſchichte ſeinen

Namen vereinigt hat, zu Otto Ludwig, konnte er das rechte

Verhältniß nicht finden. Es berührt Ä lich, wenn er mit

Genugthuung berichtet, daß die MaccabäerÄ dem Burgtheater

Fiasco gemacht hätten, wenn er ſchreibt, Ludwig erſticke am

Ä ombaſt, wenn er in ihm nur einen Nachahmer ſeiner

ſelbſt ſieht. Und doch ſcheint er ſich auf die Dauer gegen

die Erkenntniß der tiefen inneren Verwandtſchaft nicht haben

verſchließen zu können. Wie ſchmerzliche Selbſterkenntniß klingt

es, wenn er ſchreibt: „ich habe an dieſem Manne, deſſen be

deutendes Talent ich ſo wenig verkenne, als es mich genirt,

nur das Eine auszuſetzen, daß ich nicht der Erſte war, dem

er in Wien ſeine Stücke zuſandte.“ Denn wenn Hebbel auch

ſpäter einmal ſchrieb: „keine Charakteriſtik der Welt kann für

den Stillſtand der Handlung entſchädigen“: in Wahrheit blieb

er wie Otto Ludwig der Dichter, der es für nothwendig hielt,

„ſich eher derÄ bewußt zu werden, als der Idee“.

Und ganz wie Otto Ludwig unter muſikaliſchen Eindrücken

ſtand, wenn er producirte, ſo mußte auch Hebbel, von ſich

ſagen: „ich höre immer Muſik, wenn ich an einer bedeutenden

Scene arbeite.“ Freilich fehlte dem tüftelnden, ſpintiſirenden

Ludwig das kraftvoll Impulſive der Hebbel'ſchen Schöpfer

natur. Er, der Stoffzergrübler, konnte ſich nicht rühmen, zu

ſeinen Dramen gekommen zu ſein „wie der Knabe zum Vogel“,

er konnte von ſich nicht ſagen, „daß die beiden letzten Acte

für ihn nur Tigerſprünge ſeien.“

Aber wie die Vereinſamung eine Folge der Hebbel'ſchen

Veranlagung war, ſo war ſie eine Grundbedingung zu deren

kraftvoll eigenartiger Entwickelung –

Ä der dominirenden Perſönlichkeit Hebbel's treten in

dem Briefwechſel die „Freunde und berühmten Zeitgenoſſen“

wie in den Halbſchatten zurück. Aber man hört manches

kluge und tiefe Wort von ihnen. Man freut ſich des geiſt

reichen Humors Dingelſtedt's, deſſen Briefe ſo ſehr an die

ſeines großen Gegners gemahnen, der ihn den „Tyrannenvor

leſer“ Ä obwohl ihm der Frack mit dem Maximilianorden

bequemer und beſſer ſaß, als die revolutionäre Blouſe. Sym

pathiſch tritt auch die Geſtalt des Herausgebers Felix Bam

berg hervor. Und gern erkennt man die Züge langgekannter

Phyſiognomien wieder –: Uechtritz und Klaus Groth und

Hermann Hettner, der in einem Briefe an Hebbel ſeine Litera

turgeſchichte „eine oft mit Herzblut geſchriebene Parteiſchrift“

nannte.

Vielleicht hätte der Herausgeber mehr gegeben, wenn er

weniger gab. Ein Vorwurf ſoll darin nicht liegen. Iſt es

Ä ſchwer, aus einem Briefwechſel von dem Wichtigen

das Unwichtige loszulöſen, ſo iſt es für den Freund doppelt

ſchwer. Und was er gab verdient reichen Dank. Von der

erſten bis zur letzten Seite ſteht man unter dem Banne der

Perſönlichkeit Hebbel's. Faſt iſt einem, wenn man das Buch

aus der Hand legt, als müßte man dem Dichter zurufen, was

Dingelſtedt ihm einmal ſchrieb: „Lebe wohl, Großer, Feſter,

Beneidenswerther!“

Jeuilleton.
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Weggeſpült.

Von M. Zehme.

Es iſt ein kleines, etwas baufälliges Haus, das in dem ſtillen, ab

geſchloſſenen Erdenwinkel ſteht; und weil es ſich da und dort aus den

Fugen drängt und die Fenſter nur nothdürftig in ihren Rahmen hängen,

weil die Luft kreuz und quer hindurch pfeift, und die beiden einzigen

Oefen darinnen rauchen, ſobald das erſte Stückchen Holz in ihnen glimmt,

und weil die Inſaſſen dieſes Hauſes eine gute Strecke Weges von aller

menſchlichen Hülfe entfernt ſind – darum hat man es zum Armen

und Siechenhauſe gemacht, Dank dem einſtimmigen Beſchluß einer weiſen,

vortrefflichen Dorfgemeinde. Das Dorf iſt recht wohlhabend und ſeine Be

völkerung gehört einemÄ kräftigen Menſchenſchlage an, wie man ihn

eben an der öſtlichen Seeküſte trifft, wo die herbe Luft die Nerven ſtählt

und den Leib aushungert.

Und daher kommt es auch, daß in dem Armenhauſe einmal ein

einziges, ſteinaltes, runzliges Mütterchen hauſt. Sie hatte den Mann

ſehr e begraben und redlich dann ihre fünf Kinder groß gezogen, und

nun hat ſie neulich das letzte Kind – die letzte Tochter – hergeben

müſſen, die zuſammen mit ihrem Manne auf dem Meere den Tod Ä

Dieſe hat zwei Kinder hinterlaſſen, mit denen man im Dorfe nichts

Beſſeres anzufangen weiß, als daß man ſie zu der Großmutter in das

Armenhaus gibt. Für die Verpflegung der Drei ſorgt man recht und

ſchlecht, aber was ſonſt aus ihnen wird, danach frägt Niemand. Der

Paſtor iſt alt, bequem und nicht allzu friſchen Geiſtes mehr, der Lehrer

aber jung und ſein Herz voll Liebe zu einem Mädchen, das bald ſein

Weib werden ſoll. Wer konnte unter ſolchen Umſtänden verlangen, daß

er für die geiſtige und ſittliche Erziehung der beiden Waiſenkinder Sorge

trüge! Als man ihnen ſagt, wohin ſie gehen ſollen und noch hinzufügt,

daß man ihnen den Hausrath und die unbedeutende elterliche Hinter

laſſenſchaft verwahren und ſpäter zurückgeben wolle im Falle ihrer guten

Führung, nimmt Mieken ihren Bruder an der Hand und wandert mit

ihm hinaus – den weiten, öden Weg entlang zu ihrer Großmutter.

Mieken und Peter wurden als Zwillinge geboren, aber das Mäd

chen vor, der Knabe nach der Mitternacht, und ſo dünkte ſich Mieken

immer viel älter und weiſer, als ihr Bruder; und freilich, um geſchickter

und bewanderter in allenÄ des Lebens zu ſein, als er, dazu brauchte

es nicht viel; denn ihm fehlte ja das, wodurch wir überhaupt erſt Ein

drücke empfangen – das Augenlicht. Die Eltern erkannten es bald und

waren ſehr unglücklich über das hülfloſe Kind, aber ehe es Mieken begriff,

mußte ſie erſt groß und verſtändig werden.

„Peter,“ ſagte ſie oftmals zu ihm, „weißt Du denn gar nicht, wie

ich ausſehe, daß ich braune Haare und blaue Augen und rothe Backen

habe, gerade ſo wie Du? Daß es Bäume gibt und Häuſer und Tiſche

und Stühle,“ und nun führte ſie eine unzählige Menge Gegenſtände an,

von denen dem armen kleinen Peter einer ſo fremd war wie der andere;

und wenn er dann, ſtill auf dem Sande und in der heißen Sonne ſitzend,

wie er es ſo gerne that, traurig den Kopf ſchüttelte, da rührte ſie ſeine

Hülfloſigkeit, daß ſie weinen mußte. Die Eltern waren gemeinſam viel

fort, um den Unterhalt zu verdienen, und ſo war Mieken faſt die ganzen

Tage ihres Kinderlebens allein bei dem blinden Bruder, umgeben von

einer ſtillen, ernſten Natur. Das reifte ſieÄ machte ſie nach

denklich, weich und erfinderiſch in einem ſeltſamen Unterrichten und Be

lehren des kleinen Gefährten, der ihrem Herzen ſo nahe ſtand, wie kein

Menſch weiter. Sie bat ihn mit ihrer herzlichen, einſchmeichelnden Stimme,

mit ſeinen Händen zuerſt einmal ſie anzugreifen, ganz langſam erſt

ihr Geſicht zu befühlen, an den Haaren lang herunter zu ſtreichen

und dann ihre Körperformen langſam nachzuziehen und im Geiſte ſie

wieder zu zeichnen. Das ſtrengte den Kleinen ſehr an, und erſt wurde

er immer ganz roth vor Eifer, zuletzt aber kam dabei eine große Müdig

keit über ihn; dann hörte Mieken auf mit ihrer Lection, um ſie am an

deren Tage mit unendlicher, rührender Geduld wieder aufzunehmen. Und

es dauerte ſehr lange, ehe ſie dem Knaben einen nur ſchwachen Begriff

von dem beigebracht hatte, das ihn umgab. Einmal quälte er ſie, ihr

klar zu machen; was „ſchön“ ſei; da dachte ſie lange darüber nach; endlich

ſagte ſie, wenn ihm etwas ſchmecke, was er ſo recht gern äße, ſo wäre das

etwas Schönes. Nun begriff er es und ſtellte erſt ſchüchtern, dann immer

herzhafter Vergleiche, die das Mädchen oftmals lachen machten.

Sie gleichen ſich Beide ſehr; nur iſt er der Zartere, weil er ja ſeine

Muskelkräfte niemals zu üben braucht bei dem unthätigen Leben, das

ihm das Schickſal auferlegt hat. Sie ſind. Beide groß und ſchmächtig,

Ä mit goldig-bräunlichem Haar und blauen, ernſthaften Augen.

Und durch das wunderliche, abgeſchloſſene Leben haben ſie eine große

Scheu vor fremden Menſchen bekommen und einen rechten Hang zum

Träumen. Mieken iſt ſehr glücklich, als Peter ſie verſtehen lernt, als ſie

mit ihm über die junge, einſame Welt reden kann, in der ſie – eines
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ſich dem Anderen hingebend – aufwachſen; mit dem Entwickeln ſeines

Geiſtes und ſeiner Seele feſtigt ſich ihre gegenſeitige Liebe zu einander,

und wenn Peter ſagt: „Mieken, wenn Du bei mir biſt, dann iſt es ganz

hell um mich, denn ich ſehe ja mit Deinen Augen,“ da wallt es in

ihrem Herzen auf, und ſie iſt ganz zufrieden.

Als ihnen Vater und Mutter genommen werden, ſtehen ſie im drei

zehnten Jahre. Mieken geht zur Schule nur, wann ſie will, denn um

die Armenhäuslerin kümmert man ſich nicht ſonderlich. Und da es Som

mer iſt, lockt ſie die niedrige Stube im Schulhauſe wenig. Da ſtreicht ſie

lieber mit Peter draußen herum, und die Kinder pflücken Bucheneckern

und machen ſich lange Blätterguirlanden, und mit denen bindet Peter das

Mädchen feſt an ſich und ſagt, ſo müſſe ſie immer bei ihm ſein.

Manchmal muß Mieken auch nähen an ihren und des Bruders

Sachen, aber das thut ſie nicht gern, und es ſteigt ihr dabei mancher

kleine, ungeduldige Seufzer aus der Bruſt.

Im Winter dann gehen ſie Beide zwei Mal in der Woche zur Re

ligionsſtunde, und da ſie nachdenklich und ernſt ſind, ſprechen ſie nachher

oft mitſammen über ihren Glauben, der ſehr treu und einfältig iſt.

Im Sommer darauf blüht Mieken ſichtlich auf; ſie wächſt über ihren

Bruder fort und wird noch ſtärker und kräftiger; in ihren Augen ſchim

mert eine tiefe Sehnſucht. Sie fühlt das Reifen ihrer Seele, und ſie

ängſtigt ſich darum, denn ſie weiß oftmals nicht, was ſie mit ſich an

fangen ſoll. Einmal klagt ſie es dem Bruder, der ſie ſtille anhört; „fühle

nur, Peter, wie heiß mir mein Mund brennt –“, und ſie legt ihre Lippen

auf die ſeinen; aber da küßt er ſie gleich und zum erſten Male heftig.

Wenn Mieken jetzt in das Dorf geht, ſehen ſie die jungen Leute

an; ſie iſt hübſcher als die meiſten Mädchen, die ſie kennen, und daß ſie

ſie nur ſo ſelten ſehen und nicht mit ihr reden, das reizt ihr Wohlgefallen

an ihr. Sie ſchreitet ſo gleichmüthig und ſtolz in ihrem geflickten, dürf

tigen Kleidchen an ihnen vorbei, und Keiner kann ſich rühmen, je einen

längeren Blick von ihr erhalten zu haben.

Zur Oſterzeit werden die beiden Geſchwiſter eingeſegnet; ſie treten

allein,Ä in Hand, vor den Altar der kleinen Dorfkirche, Mieken zum

erſten Mal in einem langen, ſchwarzen Kleide, in dem ſie ſehr groß aus

ſieht. Die Aufregung hat ſie blaß gemacht, und ihre Augen ſchimmern

feucht. „Die Liebe hofft Alles“ – der Spruch, unter dem ſie gemeinſam

eingeſegnet werden, die feierliche Handlung ſelbſt erregen Mieken ſo ſehr,

daß ſie am ganzen Leibe zittert und Peter ſie feſt an der Hand faßt.

Als ſich dann Beichte und Abendmahl gleich daran anſchließen und der

Geiſtliche mit eintöniger Stimme betet:

„Jeſus, gib geſunde Augen,

Die was taugen –

Rühre meine Augen an;

Denn das iſt die größte Plage,

Wenn bei Tage

Man das Licht nicht ſehen kann“ –

ſchluchzt Mieken laut auf, und alle Menſchen um ſich vergeſſend ſchlingt

ſie ihre Arme um Peters Hals und weint bitterlich in ihn hinein. Im

Armenhauſe bei der Großmutter erwartet ſie kein feſtliches Mahl; aber

ſie behalten. Beide ihre guten Kleider an und können auch den ganzen

Tag eine feierliche, aufgeregte Stimmung nicht los werden. Mieken holt

ſich die Bibel und ſetzt ſich neben ihren Bruder. Sie bekommt ganz rothe

Backen und glänzende Augen, während ſie darinnen hin und her blättert.

Sie will den Einſegnungsſpruch noch einmal aufſuchen, aber vorher fällt

ihr Blick auf die Geſchichte der Ruth. Mit raſchem Athmen lieſt ſie ſie

und bewegt ihre Lippen leicht dabei, und als ſie zu Ende damit iſt, bleibt

ſie ganz ſtill ſitzen; ſie hat einen tiefen Eindruck davon empfangen, und

mit großen Augen ſtarrt ſie aus dem offenen Fenſter in den blauen

Himmel und in den Frühling hinein.

„Mieken, was machſt Du?“ fragt Peter ängſtlich, weil ſie ſo lange

nichts redet. Und ſie kann auch jetzt nicht gleich antworten; nach einer

Weile ſagt ſie mit einem übervollen Leben in der Stimme:

„Ach, Peter, es gibt ſo etwas Wunderſchönes auf der Welt –“

„Was denn, Mieken? Du biſt doch das Schönſte und Beſte – für

mich gewißlich – und wohl auch für alle Anderen.“

„Mein Peter – –“ „Mieken, weinſt Du?“

„Ja, Peter, ich kann nicht anders.“ – „Warum nur?“

„Ach! ich ſehne mich ſo ſehr –“ „Nach was denn?“

„Ich weiß nicht – –“

„Mieken, iſt es ſonnig draußen?“ fragt er und ſeine Stimme klingt

ſehr traurig. „Ja, Peter.“

„Ich glaube, auf mich fällt ein# Schatten – “

„Auf uns Beide,“ ſagt das MädchenÄ „wir ſind ja

Zwillinge und gehören immer zu einander.“ – „Nein, nein, Mieken!“

Ä wohl, Peter, immer; aber komm! Draußen iſt es viel ſchöner

wie hier drinnen, wir wollen ein Stück zuſammen laufen.“

Als ſie zurück kommen zur Großmutter, durchweht von der herben

und doch ſo hoffnungstrunkenen Frühlingsluft, iſt es ſchon dämmerig

goworden. Die alte Frau ſitzt auf einem Holzſtuhl am Fenſter; ihre

trüben Augen ſehen unter faſt ganz geſchloſſenen Lidern theilnahmlos

vor ſich hin. Das gelbe, etwas grelle Abendlicht macht ihr Geſicht ſo

fahl, und ihr Unterkiefer hängt müde, ſchlaff herunter, als wenn ſie ge

ſtorben wäre. Mieken wird es ganz kalt, als ſie ſie ſo ſitzen ſieht. „Groß

mutter! Groß – mutter – lebſt Du auch noch?“ fragt ſie laut, furcht

ſam an der Thür ſtehen bleibend.

Die Alte huſtet auf und ſagt dann mißmuthig: „Natürlich, kommt

nur herein; übrigens, Mieken, war für Dich ein Bote hier; Du ſollſt

morgen früh bei guter Zeit zum Ortsvorſtand kommen.“

„Ich?!“– „Na ja, Du.“ – „Was ſoll ich da?“ – „Weiß ich's!“

– „Dann gehe ich mit,“ ſagt Peter beſorgt.

„Nein, Mieken wird allein gehen.“

Als Mieken heute ihr hartes, dürftiges Bettchen aufſucht, bleibt ſie

lange auf dem Rande ſitzen. Die dicken Zöpfe fallen ihr nach vorn über

die Schultern und um die Stirne legen ſich weich die kurzen Haarſträhnen.

Es iſt ganz dunkel in dem Kämmerchen. Sie hat ihre Knie ein wenig

hoch gezogen und ihre Arme darum geſchlungen, der Kopf iſt ihr in ihrem

wachen Träumen auf die Bruſt geſunken, ganz tief auf die junge, leben

dig arbeitende Bruſt, ſodaß der Mond, als er ſpäter über die Baum

kronen des Buchenwaldes heraufſteigt und mit ſeinem weißlichen, ſchim

mernden Licht durch die grauſtaubigen Fenſterſcheiben ſieht, ihren warmen

Hals innig berührt. Da ſtreckt ſich das Mädchen ſchnell unter die Decke;

und ſie legt ihre beiden Hände feſt auf die heißen Augenlider; aber die

überreizten, jugendlichen Gedanken drängen ſich in ihr Beten und in ihren

unruhigen Halbſchlaf, und der Seufzer, der von ihren Lippen in die ſtille

Nacht geht, iſt zum erſten Mal nicht mehr ſo unſchuldig leicht, ſo ſeelen

rein – – Am anderen Morgen ſteht ſie frühe auf und kleidet ſich ſorg

fältiger an, wie ſonſt. Ihr Haar iſt glatt gekämmt, und ſie trägt das

ſchwarze Kleid von geſtern und eine reine, bunte Schürze. Dann geht ſie,

und ſie ſchreitet rüſtig aus. Eine friſche Briſe weht vom Meere und rö

thet ihr die Backen. Von dem warmen Frühlingsmorgendufte, der die

ſaftig grünen Buchenwaldungen leuchtend einwebt und ſich nach dem weiten

Horizonte hin ſanfter abtönt, ſieht ſie nichts, denn ihr Herz iſt bange da

vor, was man von ihr will.

Als ſie an ihr Ziel gekommen, athmet ſie erſt noch einmal tief auf,

ehe ſie an die Thür anklopft, die gleich unten vom Hauſe aus rechts in

eine große, niedrige Stube führt. Dann ſteht ſie vor dem kleinen, kor

pulenten Mann, den ſie faſt um Kopfeslänge überragt.

„Ja, Mieken,“ ſagt der und macht ein ſtrenges Geſicht, „ich glaube,

wir haben Dich nun lange genug gefüttert, und es wäre wohl an der

Zeit, daß Du Dir Dein Bºot ſelbſt verdienſt. Du biſt groß und ſtark,

wie nur eine, und das müßige Leben muß Dir ja ſelbſt zur Laſt

werden.“

Mieken hat den Kopf hochmüthig zurückgeworfen.

„Ich werde ſchon arbeiten,“ antwortet ſie ruhig und kalt, denn ihre

Furcht iſt verflogen bei den erſten unfreundlichen Worten des Mannes

vor ihr, „bis jetzt kümmerte ſich nur kein Menſch aus Eurem ganzen

Dorfe um Mieken Flören und den blinden Peter –“

Das helle, rothe Blut iſt ihr dabei bis in die Stirne geſtiegen und

ihre großen, blauen Augen ſehen ſehr leidenſchaftlich drein. Daß an dem

offenen Fenſter ein jugendlicher Männerkopf auftaucht und ihre kräftige,

anmuthsvolle Geſtalt mit bewunderndem Blicke umfängt, gewahrt ſie nicht.

Sie fühlt ſich gekränkt bis in ihr innerſtes Herz hinein.

„Na, Mädchen,“ fährt der kleine Mann fort, „wenn Du willſt,

kannſt Du gleich bei mir eintreten als Magd Ä meine Kinder. Du

wirſt Dein gutes Eſſen bekommen und anſtändige, ordentliche Kleidung

und, wenn wir mit Dir zufrieden ſind, wohl auch noch einen Pfennig

in die Taſche.“

Er ſieht geſpannt zu ihr hinüber, denn ſie gefällt ihm gut für ſei

Haus. Sie bleibt eine Weile ſtille vor ihm ſtehen, und um ihre Lippe

zuckt es ein paar Mal, als wolle ſie weinen; dann ſagte ſie: „Mir iſt'º

recht ſo; nur Eins möchte ich mir ausbitten – daß ich Abends wiede

heimgehen kann, ich meine, in's Armenhaus, denn einmal an jedem Tag“

muß ich meinen Bruder ſehen, meinen armen Bruder.“

Sie kann's nicht aufhalten, daß ihr die Thränen in den blauen

Augen über den Rand treten und langſam an den Backen herunter laufen.

„Aber Mieken, hier haſt Du ja ein ſchönes, warmes Bett, und

dort – – –“ Der Ortsvorſteher verſchluckt das Wort, das ihm un

vorſichtig über die Livpen gehen wollte; „ich meine, Du mußt ja dann

ſoweit noch laufen,“ fährt er nach einem verlegenen Räuspern fort, „und

in der Nacht mußt Du doch ſchlafen und kannſt nicht mit Deinem Bruder

reden, ſonſt biſt Du nicht friſch zur Arbeit am anderen Morgen.“

„Laßt das nur meine Sorge ſein; wenn wir uns Abends eine gute

Nacht und früh einen guten Morgen wünſchen können, iſt es uns ge

nug – und beten müſſen wir auch zuſammen, ſonſt hat es nicht die rechte

Kraft; alſo darf ich zu ihm gehen oder nicht? ich find' am Ende auch

anderswo Arbeit.“

„Na, na, ruhig Blut, Mieken! nur nicht gleich ſo oben hinaus,

dazu haſt Du keinen Grund und auch nicht das Recht; fällt mir übrigens

eben ein, zu Euch 'raus kommen jetzt noch zwei Leute, der alte blöde

Jan und Fiſcher Ä. da reicht's wohl nicht mehr zu?“

„Eins, zwei, drei – vier – – fünf, ja fünf! mein Bett bleibt doch

noch frei,“ rechnet Mieken freudig aus und fügt ungeduldig hinzu: „Und

jetzt! was wollt Ihr jetzt?“ -

„Meinetwegen denn, wenn Du darauf beſtehſt,“ und leiſe in ſich

ſelbſt hinein murmelt er: „den Teufel hat das Mädchen im Leibe, ich

kann es ihm nicht abſchlagen.“

Da ſtreckt ihm Mieken in heller Freude und Dankbarkeit beide Hände

entgegen, und das gerade ſehen noch die zwei Augen zum Fenſter herein,

dann gehen ſie langſam zurück – ſehr langſam, denn ſie haben ſehr feſt

an dem Mädchen gehangen. -

Mieken iſt eben aus dem Garten herausgetreten, in dem das Haus

des Ortsvorſtehers liegt, und in das volle Sonnenlicht hinein; ſie iſt in

Gedanken und fährt darum erſchrocken zuſammen vor dem großen, dunklen

Schatten, der ſo dicht vor ihre Füße fällt. Als ſie die Augen erhebt, ſieht

ſie gerade in das Geſicht eines jungen Mannes; aber ſie kennt ja hier

Niemanden genau, deshalb will ſie ausweichen und ein wenig ſchneller

an ihm vorbei gehen; doch er vertritt ihr den Weg und ſagt mit einer

ernſthaften, derben Herzlichkeit: -

„Guten Morgen, Mieken! Das wird wohl ein Glückstag für mich
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werden, daß ich ſchon ſo frühe dem ſchönſten Mädchen im ganzen Dorfbegegne.“ v

„Laß mich nur gehen,“ ſagt Mieken etwas aufgeregt und geäng

ſtigt , „ich weiß gar nicht, wer Ihr ſeid?“

„Iſt's nur das, was Dich grämt?“ fährt der Burſche fort, „ich heiße

auch Peter, wie Dein armer Bruder, Peter Frey, und bin Lootſe und

jetzt nur 'mal daheim, weil ich kürzlich ein Unglück nahm und mich nun

ausheilen muß; zwei Rippen hatte ich mir gebrochen.“

Micken hatte ſeiner Rede Stand gehalten und mit ihren ehrlichen,

klugen Augen in ſein braunes, wetterhartes Geſicht geſehen.

it „Das thut mir leid,“ ſagt ſie theilnehmend, „aber jetzt laßt mich

UCttel.“

„Das ſoll Dir aber nicht leid thun, daß ich jetzt hier bin, Mieken!“

erwidert er und rührt ſich nicht von der Stelle. Er ſieht ſie mit einem

ſehr wenig braven Blicke an, und ſie wird roth und zittert vor ihm.

Ä." ich freue mich ja! aber, um Gottes willen, laßt mich hier

UTC) -

Peter Frey lacht luſtig auf.

„Du freuſt Dich alſo?! Ich freue mich noch viel mehr, daß wir ſo

nahe beieinander wohnen werden, denn, nicht wahr, Du kommſt jetzt hier

her in's Dorf, in jenes Haus dort?“

„Ja, aber ich kann Euer ganzes Dorf nicht leiden und komme ſehr

ungern hierher; ich bliebe viel lieber unten im Armenhauſe bei meinem

Peter.“

„Es braucht ja nicht nur im Armenhauſe zu ſein – Du kannſt

auch hier einen Peter haben – Deinen – Peter – –“ ſagt Franz Frey,

und er neigt ſeinen Kopf ſo tief zu ihr, daß ſie ihr warmes Geſicht ganz

feſt in ihre beiden Hände hinein drückt, um nichts mehr von ihm zu ſehen,

und leiſe – bitterlich fängt ſie an zu ſchluchzen. Da tritt er zur Seite.

„Geh nur jetzt,“ ſagt er weich, „aber eine Hand kannſt Du mir

ſchon geben; ſieh einmal, ich gehöre ja gar nicht mehr ſo recht zu dem

Dorfe, das Du nicht leiden magſt und von dem Du wohl auch nicht viel

Gutes erfährſt. Meine Heimath iſt die See da draußen.“

Mieken hat ſich bei ſeinen letzten Worten ein wenig beruhigt; mit

halb abgewandtem Geſicht legt ſie ihre Finger in ſeine ausgeſtreckte, grobe

Hand; dann läuft ſie, wie gejagt, den Weg entlang. Als ſie eine große

Strecke darauf hingegangen iſt, hält ſie athemlos inne; ſie wendet ſich

urück und legt ſchützend die Hand über die Augen wegen des grellen

onnenſcheins. Aber als ſie dort unten eine große Männergeſtalt ſtehen

ſieht, mit dem Geſichte ihr zugekehrt, ſchämt ſie ſich ſehr und geht ſchnell

voran. Sie konnten es Beide nicht ſehen, aber ſie fühlten es, daß ihre

Blicke in einander gegangen waren . . .

Als ſie heimgelaufen kommt, athemlos und erhitzt, geht ſie zuerſt

ihrem Bruder aus dem Wege; ſie weiß, daß er ihre Hände und Geſicht

ſtreichelt und ſie liebkoſt, und er würde ſie fragen, warum ſie ſo heiß

wäre, und ſie wüßte ihm darauf nicht zu antworten.

Aber ſie muß ſich dann doch zu ihm niederſetzen, neben ihn auf

das ſchmale, graugrüne Bänkchen, ſeitlich der Hausthür. Sie ſagt ihm,

daß ſie morgen fortginge in den Dienſt, aber daß ſie Abends immer zu

rück kommen würde, damit ſie ſich ſähen.

„Du gehſt wohl gerne fort, Mieken?“ ſragt Peter mißtrauiſch, denn

er achtet ſo gut auf ihre Stimme, und es ſchien ihm, als wäre ſie voll

heimlicher Freude, als ſpräche ſie mit lächelnden Lippen; er kommt ganz

nahe zu ihr: „warum freuſt Du Dich?“

Hätte er den hülfloſen, verſtörten Blick aus Miekens Augen ſehen

können, ſo hätte er Mitleid mit ihr gehabt; ſie drehte ſich von ihm fort

und ſagt leiſe:

„Wenn ich ſo gern ging, dann käme ich doch Abends nicht wieder,

nicht wahr?“

„Thuſt Du das auch nicht um meinetwillen nur?“

Da küßt ſie ihn ſtatt jeder Antwort, aber ſie macht die Augen feſt

zu dabei.

Ohne jede Leitung hatte ſie ſich aus ſich ſelbſt zu dem entwickelt,

was ſie war, ein Gemiſch von Sorgfältigkeit und Schwermuth, Herbheit

und Schwäche, und ſie war jung und fürchtete ſich vor dem Gefühl, das

in ihr wach wurde. Es wollte ihr über alle Vernunft gehen und nahm

ihre Ruhe mit ſich fort. Und dabei wollte ſie es allein überwinden und

begreifen lernen, weil ſie ſich ſchämte, es zu ſagen, wie es in ihrer

Seele ausſähe. Der Tag, das, was er für ſie brachte, hat ſie ſo müde

gemacht, das ſie zeitig nach ihrem Bett verlangt, und ſie ſchläft ein,

noch ehe ſie ſich ausgekleidet hat; ſo matt hat ſie ſich noch nie gefühlt.

Früh wandert ſie von Haus fort, noch ehe ſie die Großmutter oder

ihr Bruder geſehen haben; ſie will ihm und ſich ſelbſt den Abſchied erſparen.

Ihre Sachen hat ſie in ein wollenes Tuch geſchlagen, das nimmt ſie unter

den Arm. Aber ihr Schritt iſt langſamer als ſonſt, und ihr Kopf gebückt

und aus ihren Augen ſieht noch ein verträumter Sinn. Die Sonne

blendet ſie, und ſie rückt ſich das bunte, kattunene Tuch auf dem Kopf

tief in die Stirne.

Als ſie zum Ortsvorſteher Laren kommt, iſt es noch ſehr früh am

Morgen, aber es iſt ſchon viel Leben im Hauſe. Sie ſieht jetzt zum erſten

Mal die Frau, in deren Dienſt ſie treten ſoll; ſie iſt ſtark und groß und

hat ſo wunderbar helle, ſcharfe Augen und eine herzhafte, nicht eigentlich

gewinnende Art ihres Entgegenkommens. Die ſpiegelnden Haare trägt ſie

ſtraff aus dem hageren Geſicht gekämmt, von einer tadelloſen Ordnung

und Sauberkeit ſpricht ihr ganzer Anzug. Ihrem herben, herrſchſüchtigen

Ausdruck ſieht man es an, daß ſie bei ihrer dienenden Umgebung dieſelben

guten Eigenſchaften verlangt, die ſie ſelbſt in ſich vereinigt, aber Mieken

will ihr gehorſam ſein und aushalten bei ihr um jeden Preis. Bei dieſem

ſtillen Gelöbniß wandert ihr Blick halb unbewußt zum Nachbarhauſe

hin, in dem man noch nicht an das Tageswerk ging. Dann ſteigt ſie

die zwei Treppen hinauf in ihre Kammer. Sie ſieht ſich darinnen mit

großen, erſtaunten Augen um, denn ſo ſchlicht auch die Einrichtung ge

halten iſt, ihr ſcheint ſie reich und voll Ueberfluß; Stühle, Tiſch und die

Kommode, alles ſieht gediegen und gut erhalten aus, und dann tritt ſie

an das Bett – ſie hebt die Decke auf und ſtreicht zaghaft bewundernd

über die vielen, weichen, warmen Federkiſſen; ſie denkt an ihr dürftiges

Bettchen dort unten im Armenhauſe, und es iſt ein wunderliches halb

lachendes Schluchzen, das aus ihrer Bruſt kommt. Hier könnten ſich die

jungen Glieder behaglich ſtrecken und ausruhen, aber ſie will es nicht

beſſer haben, als ihr Zwillingsbruder – ihr Peter. Als ſie in Gedanken

leiſe den Namen vor ſich hinÄ wird ſie roth, es gibt nun noch einen

Peter, den ſie kennt – –

Später wird ſie zu den Kindern abgerufen; vier Kinder ſind es, die

ſie zu hüten hat, und das älteſte von ihnen iſt vier Jahre alt; aber ſie

lacht ihnen freundlich entgegen und redet ihnen gut zu, um ſie nicht furcht

ſam zu machen. Und ſieÄ ſie an unter viel munteren Späßen, daß

ſie nicht erſt ungeduldig werden und in das Weinen kommen ſollen.

Dann geht ſie mit ihnen in den Garten. Und ſie plagt ſich redlich, den

ganzen Morgen ſpielt ſie mit ihnen und ſingt ſie ein und trägt bald

dieſes, bald jenes, oder auch zwei zuſammen, eines auf ihrem Rücken

und eines auf ihren Armen, herum. Als ſie das thut, hört ſie ihren

Namen rufen, über den Zaun hinweg, der dieſen Garten von jenem der

Nachbarsleute trennt; ſie dreht ſich um und ſieht Peter Frey drüben

ſtehen; aber ſie geht nicht zu ihm, ſondern nickt nur leicht mit dem Kopf.

„Nein, Mieken, Du mußt einmal herkommen,“ bittet er halblaut,

aber ſo eindringlich, daß ſie ſich ihm langſam mit ihrer ſchweren Bürde

nähert. „Drehe Dich einmal um,“ ſagt er, als ſie vor ihm ſteht und wie

ſie es thut, hebt er den dicken Buben von ihrem Rücken herunter und

Ä ihn auf ſeine Arme. Der ſchreit und zappelt, daß es dem Mädchen

angſt wird.

„Gib ihn mir ſchnell zurück!“ bittet ſie dringend.

„Ich werde ihn Dir hinüber bringen in den Garten, Mieken,“

erwidert der junge Mann freundlich, aber beſtimmt, „Du biſt zu jung,

# ſchwer tragen zu können, das thut Dir Schaden, und das leide

ich nicht.“

Mieken hat eine heftige Antwort auf den Lippen, doch als ſie

Peter in das Geſicht ſieht, läßt ſie den Kopf hängen und bleibt ſtill. Sie

iſt ernſt und zerſtreut den ganzen Tag über. Und wie ſie dann die Kinder

zur Ruhe gebracht hat und es draußen dunkel wird, geht ſie zurück Ä

ihrem Bruder. Frau Laren hat es wohl nicht leiden wollen, aber da

hat ſie der Rede nicht ſtand gehalten, ſondern iſt fortgelaufen. ... Der

Himmel hatte ſich gegen Abend mit Wolken umzogen, und nun pfeift der

Wind in dem jungen Buchenlaub; es iſt ein warmer Südweſt, den ſie

entgegen ſtürmt. Sie hat den Mund offen ſtehen, um leichter athmen

und ſchneller gehen zu können; ſo dauert es nicht lange, bis ſie daheim iſt.

Ihr Bruder ſitzt Är den Stufen vor der Hausthür; mit Allem, was in

ihm lebt, hat er auf ſie gewartet. Faſt wäre ſie über ihn gefallen, wenn

er nicht leiſe ihren Namen gerufen hätte.

„Mieken, biſt Du wirklich gekommen, mein Mieken! und warum biſt

Du heute Morgen ohne Abſchied von mir gegangen? Das darfſt Du nie

wieder thun, hörſt Du? nie wieder.“

Sie legt ihren Arm um ſeinen Hals und zieht ihn fort in den Haus

flur und dann in die dunkle Stube hinein, in der die Großmutter ſchon

ſchläft. Dort kauern ſie ſich zuſammen in eine Ecke, Mieken verlangt

nicht nach Licht. Sie erzählt ihm von ihrem Tagewerk und er ihr von

dem ſeinen, von der leichten Flechtarbeit, mit der er ſich jetzt beſchäftigt,

und die er vor dem Haus im Freien gemacht hat, und wie er die Vögel

dabei hätte ſingen hören, ſo zärtlich. Und ſie ſagen ſich, wie lieb ſie ſich

haben – und dann horchen ſie auf das langſame, regelmäßige, volle

Athmen der Alten. Noch dichter ſchmiegen ſie ſich an einander, Bruſt an

Bruſt und Wange an Wange, und am Ende ſchlummert Mieken in des

Bruders Armen ein, ganz feſt – ſo ſtill – und er regt ſich nicht, damit

ſie ſchlafen kann, ſo ſtill, denn ſie hat ihre junge Kraft verbraucht und

muß ſie wieder ſammeln zum anderen Tage. Er iſt ſo froh, ſie ganz nahe

bei ſich zu haben, ihren Athem das Klopfen ihres Herzens zu fühlen, die

lange Nacht hindurch.

Und ſo gehen die nächſten Monate hin, die Miekens gleichmäßiges,

fleißiges Leben umſchließen. Frau Laren fängt an, ihr freundlichere

Blicke zu geben, denn ſie weiß ihre Kinder ſorgſam und gut bei ihr ver

wahrt. Und Mieken zeigt ſich im Dienſte willig und freundlich und die

Kinder hängen an ihr mit aller Liebe ihrer kleinen Herzen; ſo ſchnell kann

ſie ſie beruhigen und tröſten beim Weinen durch irgend eine Spielerei,

und dabei lacht ſie leiſe und kurz , freilich ſo recht aus voller Seele nicht

mehr; der freundliche Ausdruck ihrer Züge wechſelt jetzt ſo ſchnell mit einem

herb ſchwermüthigen. Seit vielen Tagen lebt ſie in heftigem, innerem

Kampfe; Peter Frey hatte ſie gebeten, immer wieder und mit großer

Geduld gebeten, ſie Abends auf ihrem Heimweg begleiten zu dürfen, und

ſie hatte es ihm nicht erlaubt, ihm ſchließlich hart und kalt darauf geant

wortet; nun hat ſie ihn ſeit drei Tagen nicht mehr geſprochen, kaum ge

ſehen, und weil ſie das ſo ſtark empfindet, weil ſie ſo ſehrÄ
darüber iſt, darum weiß ſie es, daß ſie ihn mehr liebt, als ſie ſoll. Sie

hat ihren blinden Bruder, und für ihn will ſie ſorgen ihr ganzes Leben

lang und doch kann ſie ſich nicht in dieſer Vorſtellung zurecht finden. Sie

denkt an Ruth, aber die hatte keinen hülfloſen Bruder, ſagt ſie ſich, und

ſie fängt mit einem Male darum an zu weinen, während die Herbſtſonnen

ſtrahlen mit ſanfter Wärme ſie und das Kind umfangen, das auf ihrem

Schooße ſpielt. Als ihre Thränen wie blinkende Thautröpfchen auf die

kleinen Finger fallen, die an den gelben Knöpfen ihrer Jacke hinauf

langen, wiſcht ſie ſie erſchrocken ſchnell fort und lacht ſchon wieder, ſo leiſe,

rührend. Aber wie dann der Abend kommt und ſie fortgeht, bleibt ſie lange
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noch am Zaune ſtehen, an dem Zaune, über den hinweg Peter ihr einſt

das weinende Kind vom Rücken nahm, juſt an derſelben Stelle. Sie hat

ihre Ellenbogen aufgeſtützt und ihr heute ein wenig blaſſes Geſicht in die

kalten Hände gedrückt. Es iſt ihr, als ſchüttele man alle ihre Gedanken

durch einander; ihr iſt es heiß am ganzen Leibe und darum fröſtelt ſie

in der feuchten Abendluft. Sie kann den Abend heute nicht hingehen

laſſen, ohne etwas Beſonderes – Außergewöhnliches zu thun, ſie will

den Weg allein wandern – ſie kann nicht . . . Eilig, als fürchte ſie ein

raſches Aendern ihres Entſchluſſes, läuft ſie durch den Garten, hinüber in

den anderen; an der Hausthür drüben ſieht ſie Peter Frey's große, derbe

Geſtalt lehnen; ſie will inne halten im Gehen, aber ihr Herzblut treibt

ſie näher an ihn heran, immer näher, nur wenige Schritte von ihm

bleibt ſie ſtehen. Sie ſenkt den Kopf auf die Bruſt, ſtreckt hülflos ihre

Arme aus, und ein zitternder Hauch wird ihre Stimme, wie ſie ſagt

„Peter – komm mit – – mir – –“

Als habe er eben nur darauf gewartet, als wenn er es feſt gewußt

hätte, daß es ſo käme, ſteigt er die Stufen hinunter, langſam und ohne

ein Wörtchen zu reden; er nimmt ihre Hand in die ſeine und drückt ſie

ſehr feſt, und er zieht das Mädchen ſchnell mit ſich fort auf dem Landweg:

Ohne Aufenthalt, haſtig und nichts zu einander ſagend, ſchreiten ſie darauf

hin. Am Himmel treibt zerriſſenes, flockiges Gewölk nach Weſten, Sterne

blicken manchmal dazwiſchen hindurch, aber ſie Beide können ihre Augen

und ihre Ä nicht aufwärts erheben . . .

Draußen, um das Armenhaus herum iſt Alles wie geſtorben. Die

ſtille, dunkle Nacht ſieht aus den kleinen blinden Scheiben, nur der Wind

ſtreicht durch die welken Blätter an den Bäumen und ſie fallen hier und

dort nieder. – Mieken grüßt mit ihren großen, ſcheuen Augen in das

Fenſter, hinter dem ſie ihren Bruder ſchlummern weiß. Dann läßt ſie ſich

von Peter auf das ſchmale, graugrüne Bänkchen ſeitlich der Hausthür

herabziehen. Ihr Kopf ſinkt ganz tief auf ihre Bruſt, Peter ſtreicht mit

weicher, ſchonender Zärtlichkeit # ihre feuchten Haare: „Mieken, Du

liebes, liebes Kind – – –“

- »k

:

Als das kühle, nüchterne Morgenlicht Welt und Leben entſchleiert,

kniet Mieken am Bett ihres Bruders. Sie ruft ihn mit ſeinem Namen,

aber ſie fährt zuſammen, wie ſie ſich ſprechen hört:

„Peter, komm – wir wollen zuſammen fortgehen.“

E iſt bei ihrer Stimme gleich aufgewacht, aber er hat den Sinn ihrer

Worte nicht begriffen. Sie ſagt es ihm noch einmal.

„Wohin, Mieken?“ fragt er.

„Fort –“, ſagt ſie mühſam und verbirgt den Kopf in der Decke

ſeines Bettes. Da macht er ſich ſchnell bereit. Er weiß wohl nichts aus

der Schweſter jungem Liebesleben, aber er fühlt es in ſeiner Seele, daß

dieſe letzten Stunden eine große Veränderung für ſie brachten; und ſie

war geſtern Abend auch nicht heimgekommen, ſie hatte nicht mit ihm gebetet,

am Ende gar nicht gebetet – – -

Er läßt ſich von ihr hinausführen und hält ſie ein wenig feſter an

der Hand, wie ſonſt.

„Mein Mieken, ſage es mir,“ bittet er zärtlich. Aber er hört ſie

nur ſchluchzen.

Es iſt ein wunderbarer Morgen.

Die Sonnenſtrahlen brechen durch das gelb und rothe Buchenlaub,

das unbewegt an ſeinen Zweigen hängt. In der Ferne ſchimmert das

weite, grenzenloſe Meer, und dünner, weißer Nebel braut über ihm und

dem Walde und der ſtillen blühenden Haide. Die Sonnenfäden ſpinnen

ſich von Baum zu Baum und über den Weg, und ſie weben ein feſtes

Band vom Bruder zur Schweſter. -

„Es muß heute ſehr ſchön ſein in unſerer Heimath, nicht wahr,

Mieken?“ -

„Wir gehen immer der Sonne entgegen,“ antwortet ſie und legt die

Lippen ſchmerzlich aufeinander. -

Sie wandern ſo lange fort, und der große, gewaltige Waſſerſpiegel

rückt ihnen immer näher, ganz nahe – ſie ſtehen davor – – -

Da wird Miekens Geſicht mit einem male ganz weiß und vor ihren

Augen wird es finſtre Nacht. Sie läßt die Hand ihres Brudes fahren

und breitet ihre beiden Arme aus.

„Peter ich falle!“ ſchreit ſie verzweifelt aus.

„Und ich mit Dir – –“

ºr z

z

Um das kleine baufällige Haus, das in dem ſtillen abgeſchloſſenen

Erdenwinkel ſteht, zieht der Abendwind mit leiſem Gruß vom Meere.

In das kühle, gelbe Licht der ſinkenden Sonne ſind die drei Menſchen

hinausgetreten, die dort wohnen, die Großmutter – der alte Jan und

der Fiſcher Holm. Mit blöden, trüben Augen ſehen ſie in das Land

# rufen abwechſelnd in langgezogenen, klangloſen Tönen: „Mieten!

Weter!“ –

Aus der Hauptſtadt.

Die gelöſte Judenfrage.

Im preußiſchen Abgeordnetenhauſe hat eine Judendebatte ſtattge

funden, die durch ihren Ton, durch die Wucht und Entſchloſſenheit des

Angriffs ſich merkwürdig unterſchied von allen, welche wir hier zu Lande

je gehört haben. Unumwunden, rückſichtslos erklärten die Führer einer

Ä Partei dem Judenthum den Krieg bis auf's Meſſer, und Aeuße

rungen wahrhaft infernalen Haſſes wurden laut. Wieder einmal hat ſich

bei dieſer Gelegenheit erwieſen, wie geringfügig im Grunde die Sympa

thien ſind, welche man den jüdiſchen Mitbürgern auch in anderen Par

teien als der conſervativen entgegenbringt; matt und phraſenhaft klangen

die Vertheidigungsreden der Hobrecht und Rickert, das Centrum aber

hüllte ſich, bedeutungsvoll genug, in ein vielſagendes Schweigen. Vom

Regierungstiſche aus ſprach kein Menſch. Obgleich Graf Caprivi vor

Wochen die liberale Oppoſition. Dank ſeiner bekannten Erklärung gegen

Ahlwardt aufathmen, die Regierungspartei aber vor Aerger faſt erſticken

gemacht hatte, fühlte ſich von ſeinen Collegen doch Niemand veranlaßt,

die Worte des Leiters unſerer Politik zu wiederholen oder die wenigen

darin enthaltenen Gedanken auszuſpinnen. So bedurfte es denn gar

keiner Revue der Preßäußerungen, gar nicht der mißmuthigen Schimpf

reden freiſinniger und des triumphirenden Trommelwirbels antiſemitiſcher

Blätter, um die Welt klar erkennen zu laſſen, wer hier eine ſchwere Nie

derlage erlitten hatte.

Es wird nicht bei der einen bleiben, und nicht bei der Niederlage

durch bloße Worte. Das Ziel, worauf wir losſteuern, tritt klar zu Tage,

ſeitdem die Parteibeſchlüſſe auf Tivoli den Antiſemitismus ſalon - und

regierungsfähig gemacht haben.

2. »r
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Ueber die Berechtigung der Bewegung an ſich auch nur noch ein

Wort zu verlieren, hieße Kohlen nach Newcaſtle tragen. Gewiſſenlos

haben entartete jüdiſche Induſtrielle und Journaliſten jahrzehntelang nicht

ſowohl gegen uns Deutſche als gegen ihre eigenen Stammesgenoſſen ge

wüthet, haben in bornirter Selbſtverblendung ſo lange geſtachelt und ge

höhnt, bis der furor teutonicus erwachte. EinÄ Blatt wagte zu

ſchreiben, das Herrenhaus müſſe, nachdem die evangeliſche Generalſynºde

darin getagt habe, gründlich desinficirt werden; ein jüdiſcher Bankier legte

1870 in Berlin die franzöſiſche Kriegsanleihe auf, und jüdiſche „Finanz

kunſt“ war es, die im vergangenen Jahrzehnt mittelbar wie unmittelbar

den Wohlſtand Tauſender vernichtete. So herzlich die geiſtig vornehmen

Juden ſolche Ausſchreitungen bedauern und ſo ſehr ſie die Schmach em

pfinden, welche gerade ihre Genoſſen ihnen anthun, das Volk und die

Agitatoren wiſſen nicht zwiſchen ihnen und den anderen zu unterſcheiden.

In dieſen Blättern haben die Vertreter der abweichendſten Anſichten

das Wort ergreifen dürfen, und wo immer Einer der Frage auf den

Grund ging, nicht mit flachen Humanitätsphraſen ſie ſtreifte, da kam er

zu dem Endreſultat, daß die Bewegung vom wirthſchaftlichen wie vom

national-ſittlichen Standpunkt aus eine gewiſſe Berechtigung habe. Wo

Rauch iſt, da fehlt es gemeinhin nicht an Feuer; wo breite Maſſen der

Bevölkerung murrend gegen eine öffentliche Erſcheinung ſich wenden, da

iſt es nicht allein demagogiſche Agitation, die ſie aufreizt. Für die Juden

ſteht heute Alles auf dem Spiel; der Radicalantiſemitismus verhehlt es

gar nicht, daß er die Geſetze von 1869 revidiren will, und wie die Dinge

einmal liegen, muß man befürchten, daß ihm in nicht zu ferner Zukunft

die Ausführung ſeines Programms zum Theil wenigſtens gelingen wird.

Denn die Juden haben auf thatkräftigen Beiſtand der anderen

Parteien wohl kaum zu rechnen. So paradox dies klingen mag, ſo wahr

iſt es. Aus Furcht, von der wachſamen Preſſe angegriffen zu werden

oder gar das Schickſal Löwel's zu erleiden, auch wohl, weil ſie nicht in

den Ruf eines „politiſchen Zuhälters“ und Culturbarbaren kommen möch

ten, ſtehen die meiſten Politiker der Judenfrage neutral“ gegenüber oder

bekämpfen „antiſemitiſche Ausſchreitungen“; in Wirklichkeit aber ſind ſie

Zöllner und Phariſäer faſt alleſammt. Neben den Conſervativen ver

ſäumen die Klerikalen keine Gelegenheit, jüdiſches Finanzgebahren, jüdiſche

Moral, jüdiſche Lebensführung in ihren ungeheuer einflußreichen Zeitun

gen auf's Gehäſſigſte anzugreifen; nicht nur der Abgeordnete Branden

burg, welcher den Ausſchluß der Juden von der juriſtiſchen Laufbahn

verlangte, ſondern alle hervorragenden Mitglieder des mehr nach rechts

poſtirten Centrums verhehlen bei paſſender Gelegenheit keineswegs ihre

wahre Geſinnung. Durch katholiſche Organe iſt der Antiſemitismus nach

Süddeutſchland getragen worden. – Unter den Sozialdemokraten herrſcht

ſchon jetzt eine ſchlechthin fanatiſche Wuth gegen das Vorwärts-Juden

thum, und nur der Umſtand, daß die „Deutſchſozialen“ ihnen auf ihrem

ureigenſten Gebiete Concurrenz machen, ihnen ſogar Wahlkreiſe fortzu

nehmen wiſſen, drängt den Judenhaß der gewöhnlichen Arbeiterführer

zurück, macht ſie den antiſemitiſchen Parteien feindlich geſinnt. Aber nicht

zum Letzten darum ſind Herrn Vollmar die Herzen zugefallen, weil er

in Oppoſition ſteht gegen die Singer, Stadthagen, Liebknecht, Zadek, Bern

ſtein, Sabor, Bamberger, Lachmann, Lazarus, Lippmann. Auf dem

diesjährigen ſozialiſtiſchen Parteitag wurden in breiter Discuſſion un

gemein viel Nebenſächlichkeiten behandelt; über die brennenden Fragen,

die ſtaatsſozialiſtiſche und die antiſemitiſche, hütete man ſich aus guten

Gründen, eingehend zu ſprechen und machte ſie mit inhaltloſen Singer

reſolutionen ab.

Die Freiconſervativen aber, die Nationalliberalen und die Frei

ſinnigen, behauptet man, ſind die mannhaften Vertheidiger „ihrer jüdiſchen

Mitbürger“; der Kampf gegen den Antiſemitismus ſoll eins von den

Banden ſein, welche gerade dieſe drei Parteien umſchließen. Wenn man's

ſo hört, möcht's leidlich ſcheinen. Lieſt man indeſſen die „Poſt“, das

führende Organ der Reichspartei, die den Juden abſolut nichts nachſieht

und ihnen immer wieder, in gentilſter Form natürlich, ihre Schwächen

vorhält; beobachtet man das Verhalten der Fraction gelegentlich einer

Judendebatte, das halb ſchadenfrohe, halb mitleidige Schweigen der ad
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ligen Herren, ſo wird man betreffs der Freiconſervativen bald eines

Beſſeren belehrt ſein. Die Nationalliberalen haben wiederholt bei Stich

wahlen für antiſemitiſch - conſervative Candidaten geſtimmt; große Zei

tungen der Partei, ſeiner Zeit die „Kölniſche“ allen voran, nehmen ge

wiſſen Schäden gegenüber überhaupt kein Blatt vor den Mund, und

das „Leipziger Tageblatt“ läßt an Schneidigkeit auch nach dem Urtheil

enragirter Antiſemiten nichts zu wünſchen übrig.

- Was nun den Freiſinn anbelangt, ſo möge man ſich durch Herrn

Rickerts große Worte nicht täuſchen laſſen. Herr Rickert meint es gut und

ehrlich, aber ſein Einfluß iſt ganz offenkundig gleich Null; bei ſehr vielen

freiſinnigen Herren darf man wie bei Herrn Juſtizrath Leſſing von der

„Voſſiſchen“ vorausſetzen, daß ſie ſich nicht für „Culturbarbaren“ und

„Schandflecke des Jahrhunderts“ halten, folglich aber auch den Antiſemi

tismus nicht ſo ſtreng beurtheilen wie die Parteiredner es thun. Frei

ſinnige aus der Berliner Hochburg weigern ſich, unter einem jüdiſchen

Ä z" arbeiten; freiſinnige Stadtverordnete ſtimmen bei der

geheimen Wahl des ſtellvertretenden Vorſtehers nicht für ihr jüdiſches

Fractionshaupt, trotzdem ſie dazu verpflichtet waren. Daß dies dieſelben

Leute ſind, welche kurz vorher den Herrn Löwel antiſemitiſcher Regungen

wegen aus ihrer Mitte, ſtießen, verräth ergötzlich die politiſche Heuchelei

des Reſidenzfreiſinns. Und ebenſo ergötzlich iſt der Umſtand, daß Juſtiz

rath Meyer genau ſo viel Stimmen erhielt, als jüdiſche Stadtverordnete

in der Sitzung anweſend waren. –

- Ich habe mich über die Stellung der einzelnen Parteien zur Juden

frage deshalb ſo eingehend verbreitet, weil ich den Nachweis erbringen

wollte, daß keine von den jetzigen Fractionen geſchloſſen und mit ehrlichem

Herzen für die ſemitiſchen Mitbürger eintritt.

Mittlerweile gehen die Wogen des Antiſemitismus höher und höher.

Eine alle anderen Parteien muſtergültige Begeiſterung hat die Kämpfer

erfaßt, und der „Tag von Liegnitz“ wird für ſie nicht minder glorreich

als der von Friedeberg-Arnswalde ſein. Noch nicht lange iſt es her, daß,

wer immer antiſemitiſch dachte, dies Gefühl heimlich im Buſen barg, wie

etwas Beſtialiſches, Gemeines (die liberalen Zeitungen hatten alles Volk

mit der „Schmach des Jahrhunderts“ eingeſchüchtert); heute brüſtet ſich

männiglich in jüdiſcher Geſellſchaft ſogar, und kokettit mit ſeinem „ſitt

lichen“ Antiſemitismus. Heut' iſt es modern, Judenfeind zu ſein. Welche

Empfindungen dieſe Strömung gerade in den Herzen der Juden erweckt,

die es treu und ehrlich mit dem Vaterlande, mit deutſcher Eultur meinen,

die gern mitarbeiten möchten an dem großen Werke und ſich nun geächtet

ſehen, ſich nun wie ein paraſitäres Element gehaßt wiſſen – das kann

nur ein Tragiker ſchildern, der Herrn FritzÄ weit und Herrn

Jacubowsky überragt. Der Jude, gegen den berechtigter Haß ſich kehrt,

der gemeine Ausbeuter, der freche Cyniker, dasÄe
Geiſtesgiger – der ſcheert ſich den Kuckuck um Hohn und Verachtung,

der ſpinnt ſich hochmüthig in den Wahn ſeines Nobilethums ein; wirk
lich edelmänniſche Juden aber leiden furchtbar unter dem Druck der

öffentlichen Meinung, die ſie verbittert und verzweifeln macht.

Eines Ahlwardt würdig iſt die Behauptung, zwiſchen Juden gebe es

keinen Unterſchied, der beſte ſei ſo gefährlich wie der verbrecheriſchſte, und

dieſer Ahlwardt ſchadet dem berechtigten Antiſemitismus faſt ſo viel, wie

die liberalen Blätter ihm nützen. Nicht aus reinem Wohlgefallen an

der nackten Negation, an der Zerſetzung des Volkes, welches ihnen Gaſt

recht und Bürgerrecht gewährte, ſind die jüdiſchen Heerſäulen der Rickertei

zugefallen, ſºndern "e ſie überall ſonſt zurückgeſtoßen wurden oder mit

Fug Verrätherei argwöhnten, Ihre ſchlechte parteipolitiſche Diplomatie

hat ſie und den Freiſinn in VerrufÄ Thatſächlich aber neigt der

Jude ſeiner Geſchichte und ſeiner Entwickelung nach zum aufgeklärten

Conſervatismus nur ſo lange er um ſeine Exiſtenz und ſeine Menſchen
würde kämpfen muß, opponirt er ſtramm. Das iſt, man ſage was man

wolle, an ſich ebenſo erklärlich wie berechtigt. Der Jude, und ich denke

an den gebildeten Juden der jungen Generation, vornehmlich an den

jüdiſchen Studenten, iſt begeiſterungsfähig, aufopferungsfreudig, wie nicht
viele ſeiner chriſtlichen Commilitonen; unter den jungen Juden finden ſich

Feuerköpfe und Feuerherzen zu Hunderten, die für eine große Idee ſterben

können wie wir Wer in jüdiſchen Kreiſen verkehrt – und wer dürfte

ſich Antiſemit nennen, wenn er nie mit Juden Umgang gepflogen hat,

ſeinen Feind alſo gar nicht kennt? – der wird mir bedingungslos bei

pflichten. Ich kam aus einer Berliner Geſellſchaft, wo ein einheimiſcher

jüdiſcher Kaufmann ſich nicht entblödet hatte, vor der ganzen Verſamm

lung ſein Bedauern darüber auszudrücken, daß die „aufgeblaſenen Deutſchen“

1870/71 nicht geſchlagen worden wären; ein ſchwarzhaariges, junges

Kerlchen ſchloß ſich mir an, um mit vor Entrüſtung bebender Stimme

ſeinen Religionsgenoſſen zu verleugnen und einen „vaterlandsloſen Ver

brecher“ zu nennen. – Ich glaube, daß wir Deutſchen im Begriff ſind, uns

an der Zukunft zu verſündigen, wenn wir die doch unſerem Volke gehörige

jüdiſche Intelligenz zurückweiſen oder auf oppoſitionelle Bahnen drängen;

ich glaube, daß wir uns ein klägliches Armuthszeugniß ausſtellen,

wenn wir es nicht über uns vermögen, für das Vaterland die Geiſtes

kraft von Leuten zu benutzen, die doch wie wir vom Vaterlande beſchirmt

werden, die wie wir dem Vaterlande ihre Exiſtenz verdanken.

„Der im guten Sinne moderne Jude iſt ſo ganz anders als der alte,

nur äußerlich emanzipirte Ghettogefangene, als ſein noch im Gefängniß

ſchmutz ſteckender, verſchüchterter Bruder. Er iſt ein ſo koſtbares Bildungs

ferment, ein ſo unentbehrlicher Factor für deutſche Hochcultur. Was die

Kreuzzüge dem deutſchen Mittelalter, das könnten die Juden unſerem

Jahrhundert ſein. Der junge Jude hat, wenn ſchon vor weiter nichts, ſo

doch einen angeborenen Reſpect vor neuen Ideen mit Lebhaftigkeit

geht er Ä ſie ein, wo der ihm an Bildung gleiche Chriſt kalt und gleich

ültig bleibt. Er iſt geneigt, die Welt zu reformiren, den Armen und

Bedrückten zu helfen, und das Wichtigſte von allen: nie und nimmer

neigt der Jude, den man die Monarchie nicht geradezu haſſen gelehrt hat,

zur Gleichmacherei, zum Republikanismus. Dem Morgenländer ſteckt die

Scheu, die Ehrfurcht vor dem Thron im Blute, und die Schuld des

Königthums iſt es, wenn es ſich aus den Juden Feinde erzogen hat.

Was der Talmund über die königliche Würde ſagt, mag jeden Ungläubigen

überzeugen.

Ich ſtehe (ſchon als freier Mitarbeiter eines ausſchließlich von
Chriſten geleiteten und ganz unabhängigen Blattes) über dem Verdacht

der „Judenknechtſchaft“ erhaben, und ſo darf ich denn behaupten, was

eigentlich nicht mehr erlaubt iſt: in jedem unverdorbenen, unverhetzten

Jüden lebt die ariſtokratiſche Geſinnung des bürgerlichen Patriziats, das

ſich beſſer als viele andere Klaſſen weiß, aber eben darum auch den

Beſſeren, den Herrſcher über ſich, anerkennt.
zk 2:

zk

In Deutſchland ſtehen die Juden, am Scheidewege. In letzter

Minute mögen ſie ſich beſinnen. Sie ſind viel zu klug, um nicht zu
ſehen, daß der Liberalismus in ſeiner jetzigen Form abgewirthſchaftet hat

und unrettbar verloren iſt. Es kann ihnen nicht entgangen ſein, daß

die Zeichen der Zeit auf anderes Wetter deuten, daß nicht um politiſche

Vortheile mehr, daß um wirthſchaftliche Macht die Parteien der Zukunft
ringen. Wieder ſteigen die Tage der Gracchen herauf. Und die Juden

Ä es ganz genau, auf welche Seite nach menſchlichem Ermeſſen der

Sieg fallen muß.

Darum ſind die jungen Israeliten zum größten Theil Sozialdemo

kraten, darum auch, weil ſie gern zu den Unterdrückten ſtehen.

Oder iſt es Trotz der Verzweiflung, iſt es höhniſcher Uebermuth, der
ſie in die Reihen der Feinde des monarchiſchen Staates treibt, ſie den

Umſtürzlern geſellt? Ahnen ſie nicht, daß dadurch ihr Schickſal beſiegelt

wird, daß die Monarchie im Kampf mit der Revolution ſich eines Tages

gezwungen ſehen muß, Staats- Antiſemitismus zu treiben, Ausnahme

geſetze zu erlaſſen gegen die gemeingefährlichen Beſtrebungen des Juden

thums? In je helleren Haufen Ä den Singer und Liebnecht zuzieht,

Ihr, die an Geiſt wohl Starken, an Zahl aber Schwachen, um ſo wahn

ſinniger wird der Haß gegen Euch entbrennen, und man wird Euch mit

Recht haſſen. Wer in meine Hütte in meinen Tempel den Brand zu

ſchleudern ſich vermißt, der iſt mein Todfeind, und den trachte ich zu ver

nichten wie ein gemeines Raubthier.

Der Jude iſt Monarchiſt, das ſoll er nie vergeſſen. Ein mauser

wähltes Volk“ ſteht ohne Weiteres im Kampf gegen demokratiſche Gleich

macherei. Geiſtige Begabung, auf die der Jude doch ſo ſtolz iſt und die

er mit Recht für ſeine beſte Waffe hält, erhebt an ſich über ganze Schwärme

der Mitmenſchen.

Neue Kräfte im öffentlichen Leben werden frei; eine Sehnſucht ſonder

Gleichen erfüllt die Herzen nach dem kommenden Meſſias. Daß wirth

ſchaftliche grundſtürzende und grundlegende Reformen unvermeidlich ſind,

mit Gewißheit kommen müſſen, daran zweifelt kein Verſtändiger mehr.

Nun erringt von Tag zu Tag größere Erfolge die Partei, welche ſolche

Reformen auf ihr Programm ſchrieb, ſie aber nur um den Preis von

Zukunfts-Kaſernenſtaaten und Herdenleben bringen will. Ihr entgegen

arbeitend bildet ſich langſam, aus tauſend Quellen, die monarchiſche Volks

partei, für die wir ſeit Jahren auf dem Plane ſtehen, die der Ausbeuterei

und Sklaverei ein Ende machen, nicht aber auch unſere Cultur zerſchmettern

ſoll. Iſt es nicht bezeichnend, daß zum erſten Male, wo moderne herº

ragende deutſche Dichter und Denker in das politiſche Treiben eingreife
wollen, ſie es zu Gunſten dieſer neuen Parteithun ? Daß endlich, endlich

die Idealiſten, die Männer des Gedankens zum Schwert greifen nachdem

jahrezehntelang gewerbsmäßige, gedankenloſe Vielſchwätzerei das große

Wort geführt hat?

Öie Juden ſind mit ihrer Beweglichkeit, ihrer angeborenen Redner

gabe, ihrer Begeiſterungsfähigkeit ſo gewiß von höchſte Wichtigkeit für jede

neue Partei, wie ſie ihr bedrohlich werden können. An die jungen Juden

ergeht der Ruf, unbekümmert um die jetzige politiſche Lage, einzÄrete
mitÄ Seele für die Wohlfahrt, Ä die Zukunft unſeres Vater

landes. Sie werden ſich ihre Ritterſporen dabei gewinnen, und in gemein

ſamer Arbeit um ein großes Ziel werden ſie von uns Deutſchen, wir vºn

ihnen lernen. Zeigen ſollen ſie auch den Widerſtrebenden, daß ſie mehr

vermögen als zu nörgeln und zu zerſetzen, daß ſie auch bauen können

mit ſchaffensfreudiger Seele. Nicht wenn Deutſche und Juden ſich feind“
lich gegenüberſtehen, nein, wenn ſie Schulter an Schulter auf de Schlacht

feldern des Geiſtes wider herzloſes Mancheſterthum und Revolution

kämpfen, für den inneren Frieden und die Größe des Landes, wird die

Ideº ſich löſen.

etzt iſt die Zeit gekommen, wo das israelitiſche Volk beweiſen ſoll,

daß ſeine geiſtige Zeugungskraft, ſeine Cultur noch lebendig und ºh
bringend, daß es mehr iſt als ein ſchmerzhafter Fremdkörper im Deutſch

thum. Wo es die Sympathien weiter Volkskreiſe gewinnen, wo es zeigen

kann, ob esÄ ſelbſtlos für das allgemeine Wohl mit den ſcharfen

und glänzenden Waffen zu ſtreiten, die ihm Gott verliehen hat und die

es vor vielen Anderen auszeichnen. Wenn die Juden jetzt zurückbleiben,

wenn ſie jetzt auf die Seite der Feinde unſerer Monarchie treten, ſo ver

lieren ſie jede Ausſicht, ſich vor der Geſchichte zu rehabilitire ihr Ver

weilen in Deutſchland zu rechtfertigen, ſo laden ſie ſich in Wahrheit die
Mitſchuld an dem Ruin unſeres Volkes auf. Caliban.
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Dramatiſche Aufführungen.

Kriemhilde. Drama in 5 Aufzügen von Wilhelm Meyer. (Schau

ſpielhaus.) – Der Komödiant. Schauſpiel in 3 Abtheilungen und

5 Aufzügen von Paul Lindau. (Berliner Theater.)

Für die dramatiſchen Erfolgs- und Beifalls-Actien-Geſellſchaften iſt's

ein arbeitsvolles Jahr. Sehr im Gegenſatz zu ihren merkantilen Collegen

und den großen Banken ſehen ſich die Directoren der Berliner Claue

täglich gezwungen, neue Commis zu engagiren; thut's doch der armſeligſte

deutſche Bühnendichter heutzutage nicht mehr ohne „äußeren Erfolg“.

Die Miniſter für ſoziale Reform würden ſich von Herzen freuen, ſähen

ſie einmal, wie intim, wie kameradſchaftlich in unſeren Theatern das Ver

hältniß zwiſchen Kopf- und Handarbeitern geworden iſt, wie Autor und

Claqueur treu zu einander halten und in des Wortes verwegenſter Be

deutung einander in die Hände arbeiten. Je applausfauler das Publikum

wird und je mehr in den neuen Theatern die Gallerien zuſammen

geſchrumpft ſind, deſto dringender bedarf es animirender Kunſtfreunde

mit hohen Handſchuhnummern.

Von allen Berliner Bühnen befindet ſich das Schauſpielhaus in der

beſten Lage. Es wurde zu einer Zeit erbaut, wo man Caviar für's Volk

gab und für zahlreiche billige Plätze ſorgte; es hat ſich ein kleinbürger

liches Stammpublikum herangezogen, das keine von den ſpärlichen Novi

täten ausläßt und ſie ehrlichen Herzens beklaſcht, das die blaſirten Hörer

viel eher mit fortreißt als irgend ein Beifallskünſtler aus den Rehbergen

es vermöchte. Wo der Olymp umfangreich genug iſt, da entſcheidet er

über das Schickſal des Dichters; und der Olymp iſt immer empfänglich,

dankbar und gebefreudig. Auf dem Olymp läßt man kein Stück durch

fallen. Dieſen wichtigſten Factor dramatiſcher Erfolge haben ſich die

Berliner Bühnendirectoren in unbegreiflicher Verblendung ſelbſt ver

kümmert, und leicht möglich iſt es, daß ein ſpäterer Literarhiſtoriker den

Baumeiſtern Schuld gibt am Siechthum des deutſchen Theaters von heute.

Wie die Collegen den Director Grube beneiden mögen um ſein

Fünfzehn-Groſchen-Publikum, ſeine Volksſchullehrer und -Lehrerinnen,

ſeine Studenten, ſeine immer entzückten, bildungsdurſtigen Handlungs

Ä ſeine Beamtenfamilien, ſeine Fräulein aus den Theaterſchulen!

ie waren es, welche einem der klobigſten Machwerke dieſer Saiſon (was

doch etwas heißen will!), der Kriemhilde des Herrn Wilhelm Meyer,

ſo begeiſterten Beifall zollten, daß das erſchrockene Parkett einfiel und der

Dichter mit erſtaunlicher Fixigkeit zwölfmal katzenbuckeln konnte. Offen

bar war das ganze, weitverbreitete Geſchlecht der Meyer im Theater an

weſend und wollte dem Namensvetter ein billiges Vergnügen bereiten;

ſchade nur, daß die ſchöne Aeußerung deutſchen Familienſinns an einen

ſo unwürdigen Gegenſtand verſchwendet wurde.

Der junge Meyer, dem wir bereits ein zweimal hintereinander

aufgeführtes Drama von nicht alltäglicher Verworrenheit: „Unſichtbare

Ketten“ verdanken, hat diesmal die originelle Idee gehabt, der Nibelungen

Leid zu traveſtiren und die Handlung des alten Epos von der Königsburg

Etzels an die Productenbörſe zu verlegen. Siegfried, Hagen, Gunther,

Giſelher führen ſich als Getreidejobber ein, Etzel als ruſſiſcher Korn

wucherer; Hauſſe und Baiſſe erſetzen des grimmen Tronjers, des Hunnen

fürſtenÄ Siegfried verſpeculirt ſich à la baisse, Hagen und

Gunther, die Führer der Contremine, weigern ſich ſehr vernünftiger

Weiſe, dem ganz geſchäftsunkundigen Millionenverthuer beizuſpringen,

(man beachte die feinen Nüancen des Parodiſten!) und der Held der

Couliſſe erſchießt ſich hinter ihr. Ueber dieſen gewaltigen, noch nie da

geweſenen Bühnen-Knalleffect gerieth der Olymp außer ſich, und der Bei

fall bekam „Hand und Fuß“. An Siegfried's Leiche ſchwur dann Kriem

hild den Mördern blutige Rache. Nicht lange auch, und ein unſagbar

alberner Laffe kam daher, ein Phraſendreſcher und Roggenkönig, ein

zweiter Graf Traſt; der hübſchen Wittib zu Liebe bedachte er ſich nicht,

hundert Exiſtenzen zu vernichten, und binnen zwölf Monaten hatte Etzel

die Burgunden pleite gemacht. Nun flehten und weinten ſie vor der

Schweſter, wieÄ einſt vor ihnen geweint hatte, und das ſtolze

Weib konnte ſeiner Rache genießen.

Vor nicht zu langer Zeit ward an dieſer Stelle Franz Helds, des

Frescomannes, neue Bühnentechnik nach Gebühr gewürdigt. Wilhelm

Meyer übertrifft ihn noch. Ich weiß, was ich damit behaupte, aber ich

will mein Wort vertreten. Bei Wilhelm Meyer iſt von fünf Acten einer,

der vierte, überhaupt ganz überflüſſig, weshalb er auch am lebhafteſten

bejubelt wurde; andere ſind um die Hälfteij breit. Eine Expoſition von

ſo rührender Hülfloſigkeit und techniſcher Unbeholfenheit hat ganzÄ
noch kein zweiter Dilettant fertig bekommen. In das Ballfeſt bei Sieg

fried's ſchneien unabläſſig Ä Depeſchen und DebattenÄ
aus dem Hin und Her, aus Tanzmuſik und Mißernte, Bier und Wolken

bruch entſteht ein verwirrendes Kunterbunt ſonder Gleichen. Zuweilen

wird die Scene ganz leer; als befänden wir uns an einer Straßenecke,

ſo kommen und gehen die Menſchen; auch Monologe, des ſchlechten

Dramatikers ultima ratio, ſtellen ſich ein. Mit der pſychologiſchen Ent

wickelung ſeiner Charaktere hält ſich Meyer nirgend auf; wir müſſen das

Unglaublichſte geduldig hinnehmen. Und wir thun's, weil wir uns in

einem Parodietheater wiſſen.

Wer eine Börſentragödie ſchreiben will, muß doch wenigſtens eine

Ahnung von dem Getriebe in der Burgſtraße, eine Ahnung davon haben,

auf Grund welcher Ueberlegungen, bis zu welchen Grenzen Hauſſe- oder

Baiſſeſpeculationen vorgenommen werden; nur ganz kleine, verzweifelte

Cramboner, nicht aber Millionärfirmen engagiren ſich Jahr um Jahr

mit all ihrem Beſitz und Credit nach einer Seite hin. Das thut man

wohl einmal, wenn man des großen Erfolgs ſicher iſt, aber das wieder

holt man nicht, weil man ſich auf Wahrſcheinlichkeitsrechnungen verſteht.

Auchringen Magen und Geſchlechter auf der Getreidebörſe nicht ſo wild

mit einander; was hier verſchwägert und verſippt iſt, hält gern zuſammen.

Ueber Fragen mag ſich Meyer bei ſeinem total verzeichneten Börſen

Agenten Spüſſel (moſaiſcher Confeſſion, aber trotzdem ein larmoyanter

Verſchwender) Raths erholen. Der könnte ihm auch ſagen, daß beim

Concurs einer Rieſenfirma an Activen ganz ſicher ſo viel übrig bleibt,

um davon den Angeſtellten ihre Löhne zu zahlen. Lohn- und Gehalts

forderungen gehen bekanntlich allen anderen vor. Hätte Meyer einen

Blick in's Handelsgeſetzbuch geworfen, ehe er den Bankrott dramatiſirte,

ſo würden wir wenigſtens mit der brutalen Arbeiterſcene im dritten Act

verſchont geblieben ſein. –

Geſpielt wurde, wie recht und billig, im höheren Parodieſtil. Fräu

lein Poppe, die Titelheldin, declamirte zum Entzücken gar und ſchwelgte

im prächtigſten Nibelungenpathos, wodurch ſie den ruhigen Zuhörer von

der Verpflichtung entband, die Sache modern, d. h. ernſt zu nehmen.

Daß Frau von Hochenburger in der unkleidſamen Tracht einer barm

Ä Schweſter Telesphora nicht ſo hübſch wie ſonſt ausſah, machte

das Drama noch langweiliger; ſie ſpielte die unglückliche Rolle übrigens

mit würdigem, wuchtigem Ernſt. –

An gewaltigem Beifall, es ſei wiederholt, fehlte es dieſem Stück ſo

wenig wie der neueſten Lindau'ſchen Schöpfung, dem „Komödianten“,

das im ſtrebſamen Berliner Theater als die erſte Première dieſer Saiſon

aufgeführt wurde. Da Herr Barnay, ſonſt ein anerkannt kluger Mann,

keine ſtarke Gallerie für ſich hat, beſorgte hier die ſtramme Claque den

ſenſationellen Erfolg. Da das ſanfte Ziſchen von Act zu Act melodiſch

anſchwoll, erſchienen in den Gängen der Mittellogen gleich nach Beginn

des letzten Aufzuges Verſtärkungen, die nicht einmal Zeit gehabt hatten,

Paletot und Hut abzulegen. Ä liebcÄ Kunſtfreunde und

gönne ihnen gern den kleinen Nebenverdienſt, doch verdroß es mich

einigermaßen, daß einer dieſer hochachtbaren Gentlemen mir jede Ausſicht

auf die Bühne verſperrte. Ein Entzückter per comptant braucht breite

Hände, das iſt wahr; aber ein allzu breiter Rücken iſt ebenſo unnöthig

wie ſtörend. –

Aus verſchiedenen Theaternebenſtädten, wo „der Komödiant“ mehr

oder minder energiſch zurückgewieſen worden war, hatte man Kunde ver

nommen, daß Lindau dem Molière'ſchen Prinzip, Gutes zu nehmen, wo

man es finde, allzu ſtreng gefolgt wäre; im großen Ganzen aber erwies

er ſich als ehrlicher Finder. Er hat eben ſämmtliche Molière-Anekdoten

aus Claretie's. Biographie und Louis Schneiders Schauſpielrollen allzu

gewiſſenhaft zuſammengetragen und nicht nur die zahlloſen Feſtſpiele, die

älljährlich an Molières Gedenktag im Théâtre français und im Odéon

egeben werden, ſondern auch die größeren Stücke von Goldoni, George

Sand, Dupuy und Arago benutzt. Eine Hauptquelle iſt das Charakter

bild von Desnoyer und Labat, wo im erſten Act gleichfalls Molière's

Theſpiskarren und im letzten ſein Tod auf der Bühne gezeigt wird, nur

ſtirbt hier der große Komiker am Urbild des Tartuffe, während Armande's

Verrath ſich als ein Mißverſtändniß, ein Quiproquo erweiſt. Lindau hat

dieſes in den Vierzigerjahren bei uns oft aufgeführte Stück wohl nicht

eſehen, aber es ſteht in Both's „Bühnen-Repertoire“ gedruckt noch heute

Ä zur Verfügung.

Gern ſei noch anerkannt, daß viele echt Lindau'ſche, niedliche und

anmuthige Quincaillerien das Werk ſchmücken, daß manche Scene von

elegant geſchliffenen Similis funkelt. Ein ſo liebenswürdiges Talent wie

unſer Autor erfreut auch da noch, wo es in bewußter, ſchlimmer Abſicht

auf Irrwegen wandelt. Aber dieſe Art, Dramen zu ſchreiben, iſt ſpe

cifiſch engliſch; dies Durcheinander von farbenſchillernden, lärmvollen

Actionen, Witzen und thränenſeligen Sentimentalitäten, Koſtümen und

Lichteffecten, pſychologiſchen Nettigkeiten und wuchtigen Actſchlüſſen nennt

man in London „drury lane.“ Bisher haben wir ſtolz verächtlich auf

dieſes Genre herabgeſchaut. Vielleicht befreundet uns Paul Lindau zum

Gram der realiſtiſchen Reformer enger noch mit ihm. -

Ludwig Barnay iſt der alte Virtuoſe geblieben; alle Achtung! Sein

Molière war aus Einzelheiten geſchicktÄ aus ſchlauen Tricks

und gut gefaßten Stimmungen; er hielt die Einzelheiten in der Hand,

fehlte aber, leider, das geiſtige Band. Von prächtiger Lebendigkeit war

Frln. Sorma, erzkokett, ſündhaft liebreizend, eine wahrhaftige Armande

Béjart; daß ſie für Lindau's erlogene Gefühlsduſeleien nichts übrig hatte

und die lächerliche Verſöhnungsſcene mit Molière platt unter den Tiſch

fallen ließ, rechne ich ihr hoch an. An Herrn Formes, dem der Autor

die verblüffend oft „noch nie dageweſene“ Rolle eines weinſeligen Poeten

zugedacht hatte und der mit derber Hanswurſtkomik wahre Lachſtürme

entfeſſelte, beſitzt Director Barnay einen ſehr, ſehr tüchtigen Schauſpieler

alter Schule.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

je Redaetion der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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Die Bedeutung Egyptens für England.

Von Oberſtlieutenant Rogalla von Bieberſtein.

Durch das Verhalten des jugendlichen Chedive Abbas

den Forderungen der britiſchen Regierung gegenüber, wurde

in Egypten eine, dem Anſchein nach noch nicht völlig be

ſeitigte Bewegung hervorgerufen, die eine tiefere zu ſein ſcheint,

als man anfänglich annahm.

Entlaſſung der unter engliſchem Einfluſſe ſtehenden Miniſter

des Chedive nur als eine Aufwallung jugendlichen Selbſtän

digkeitsdranges. Die inzwiſchen über England aus Egypten

eingelaufenen Nachrichten ſprechen von dem durch die Maß

regeln des britiſchen Gouvernements verhinderten Ausbruch

einer religiöſen Erhebung, und die Times, welcher wir auf

dieſem Gebiet mehr politiſchen Inſtinkt für die Intereſſen Eng

lands, als Sir Charles Dilke zutrauen dürfen, hat das ſchein

bare Nachgeben des Chedive lediglich als eine Finte bezeichnet,

und es für nothwendig erklärt, daß England. Vorſichtsmaß

regeln betreffs Egyptens für die Zukunft ergreife. Der Grund

gedanke der derzeitigen Bewegung in Egypten dürfte einfach

in dem einer gewiſſen inneren Berechtigung nicht entbehrenden,

ſeiner Zeit gegen die Fremden in Egypten, heute gegen die

Engländer allein gerichteten Loſungsworte des Aufſtandes

Arabi Paſcha's „Egypten für die Egypter“ zu ſuchen ſein.

Britiſche Handelsintereſſen ſind und waren ſeit langer

Zeit in umfangreichem Maße inÄ engagirt, mit briti

ſchem CapitalÄ die egyptiſche Regierung unter engliſchem

Einfluß zum beträchtlichen die zahlreichen Reformen

durch, welche dem durch die Ä früherer Jahre

darniederliegenden Landbau und Handel des Landes mit ganz

weſentlichem Erfolge wieder aufhalfen. Die Poſition Eng

lands in Egypten iſt ſomit eine in materieller und culturhiſto

riſcherÄ lohnende und erfolgreiche und verſpricht dies

mit der Befeſtigung der neuÄ beſſeren wirthſchaft

lichenÄ in nochÄ Maße zu werden. Von

ganz beſonderer Bedeutung aber iſt der ſtrategiſche Werth,

welchen Egypten, beſonders die maritime Poſition von

Alexandria unweit der Hauptnilmündungen und von Port

Said an derjenigen des Suezcanals für Großbritannien be

ſitzt. Die Anſicht Sir Charles Dilke's, welcher unlängſt für

eine Neutralitäts-Erklärung Egyptens oder doch ein derſelben

ähnliches Abkommen zwiſchen den betheiligten Mächten Eng

land, Frankreich und der Pforte eintrat, daß das britiſche

Protektorat Egyptens eine militäriſche Schwächung Englands

bedeute, und der zugleich darauf hinwies, daß auch der Chef

des früherenÄ Lord Salisbury, das

Erſt betrachtete man die

rotektorat

Egyptens als eine Schwäche Englands bezeichnet habe, dürfte

von der Maſſe der Engländer keineswegs getheilt werden, in

dieſem Sinne haben ſich wenigſtens die Fortnightly Review

und zahlreiche andere namhafte Organe der britiſchen Preſſe

ausgeſprochen.

Bei den mannigfachſten politiſchen und commerciellen

Intereſſen, welche im mittelländiſchen Meere einander begegnen

und ſich kreuzen, und bei der Entwickelung neuer ſtaatlicher

und maritimer Gebilde – wir erinnern an die Neubildung

des Königreichs Italien, an die Schöpfung der italieniſchen

Flotte, ſowie an die Beſitzergreifung von Tunis durch Frank

reich und den von ihm in Angriff genommenen Ausbau des

wichtigen Kriegshafens Biſerta – ſah ſich England bis vor

etwa 1/2 Jahrzehnten einzig auf ſeine beiden wichtigen Flotten

ſtationen und Hafenplätze von Gibraltar und Malta im

Mittelmeer angewieſen. Weniger zwar die Geſtaltung Italiens

zu einer einheitlichen Großmacht, welche ſich bald in den Beſitz

einer ſehr achtunggebietenden Flotte mit den ſtärkſt armirten

und ſchnellſten Panzerſchlachtſchiffen der Welt zu ſetzen ver

mochte, und zu welcher England in neueſter Zeit in das Ver

hältniß eines eventuellenÄ trat, als vor Allem

der Aufſchwung, welchen die franzöſiſche Marine und die Be

ſtrebungen der Machterweiterung Frankreichs in Nordafrika

in den letztenÄ nahmen, ſowie ſelbſt die unausgeſetzten

Aspirationen Rußlands nach der Durchfahrt durch die Dar

danellen hatten die Machtverhältniſſe und die politiſche

Situation im Mittelmeer in neuerer Zeit zu Ungunſten Eng

lands verändert, und ſeine abſolute Beherrſchung des kürzeſten

Weges nach Indien und des Eingangs zum Suezkanal er

ſchien hierdurch bedroht. England ſuchte nach einer Ver

ſtärkung ſeiner Machtſtellung im Mittelmeere und fand ſie

durch ſeine Beſitzergreifung von Cypern und ſpäter bei ſeiner

Intervention in Egypten. Während der britiſche Beſitz von

Cypern erſt in Zukunft bei Anlage einer durch Befeſtigungen

geſicherten großen Flottenſtation von Bedeutung für die Be

herrſchung des öſtlichen Mittelmeerbeckens und der Verbin

dung Äj dem Schwarzen und Rothen Meere zu werden

vermag, da die bis jetzt auf Cypern errichtete Torpedoſtation

und die ungeſicherten kleinen Häfen von Famaguſta und

Limaſol von untergeordneter Bedeutung ſind, und die dort in

Angriff genommenen großen Hafenanlagen noch der Voll

endung harren, verleiht dagegen der Beſitz Egyptens England

die unmittelbare Herrſchaft über den Suezkanal, und damit

über den Ä zu der neben derjenigen von Gibraltar

wichtigſten Straße nach Oſtindien. ie ſtrategiſche Bedeu

tung Cyperns tritt ſomit gegenüber derjenigen Egyptens völlig
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in den Hintergrund, und die geringe Stärke der britiſchen Be

ſatzung dieſer Inſel von 554 Mann deutet darauf hin, daß

die volle Werthentwickelung Cyperns, ſo lange der britiſchen

Flotte gute Häfen in Egypten zur Verfügung ſtehen, erſt

einer ſpäteren Zukunft, nach der Vollendung einer dortigen

befeſtigten Flottenſtation, angehört.

Der Gegenſatz der maritimen Aſpirationen Englands und

Frankreichs auf die Herrſchaft im Mittelmeerbecken und den

Beſitz Egyptens iſt ein alter, und bereits zu Beginn unſeres

Jahrhunderts begegneten ſich britiſche und franzöſiſche Ge

ſchwader im Kampf um dieſelben, der auf dem Meer mit der

Vernichtung der franzöſiſchen Flotte bei Abukir endete. Allein

der verhängnißvolle Ausgang dieſer Seeſchlacht vermochte

Frankreich, welches damals in Egypten feſten Fuß gefaßt

hatte, nicht aus dem Lande der Pharaonen zu vertreiben, erſt

dem Siege eines britiſchen Landheeres unter Lord Abercromby

gelang dies einige Jahre ſpäter, und auch heute dürfte für

England dieſer Beſitz in Geſtalt eines Protektorats kaum in

Frage geſtellt werden können, ſo lange ſeine Geſchwader das

mittelländiſche Meer beherrſchen, und Großbritannien eine ge

nügende Anzahl Landtruppen in Egypten hält.

Wenn England nicht das Protektorat über Egypten aus

übte und dieſes Land nicht mit einer allerdings nicht ſehr be

deutenden Truppenmacht von 3300 Mann beſetzt hätte, ſo

würden die franzöſiſchen Flottenſtreitkräfte im Mittelmeer –

bekanntlich der bei weitem überwiegende Theil der franzöſiſchen

Kriegsmarine – eintretenden Falls in der Lage ſein, dem

britiſchen bei Gibraltar und Malta ſtationirten, nur 10 Pan

zerſchlachtſchiffe, 6 Kreuzer, 5 Kanonenboote und einige andere

Fahrzeuge ſtarken Mittelmeergeſchwader, mit beträchtlicher

Ueberlegenheit entgegen zu treten und es zu ſchlagen vermögen,

bevor Unterſtützung aus den heimiſchen Gewäſſern eingetroffen

iſt, und ſich des Suezcanals bemächtigen, und damit die

Hauptarterie des weiten indiſch-britiſchen Reiches unterbinden

können. Selbſt bei der Entfernung von 270 Meilen (in der

Luftlinie) von Alexandria würde ein in Tunis bereit ge

haltenes franzöſiſches Landungscorps, oder ſelbſt ein ſolches

von Algier oder Marſeille aus weit eher bei Port Said zu

landen im Stande ſein, als jede britiſche bedeutendere Trup

penmacht. Die britiſchen Beſatzungstruppen von Malta von

6% Bataillonen, 5 Batterien, 3 Geniecompagnien und vier

Batterien des Colonialcorps, in Summa 8924 Mann und

von Cypern von 554 Mann, ſowie ſelbſt diejenigen von

Gibraltar von 4 Bataillonen, 4 Batterien nnd 4 Geniecom

pagnien, in Summa 5754 Mann, würden, überdies nur zum

geringeren Theile außerhalb dieſer Feſtungen verfügbar, auch

nicht annähernd die Stärke der Landungsexpedition erreichen,

welche Frankreich binnen wenig Tagen nach Port Said zu

ſenden vermag. Außerdem plant man in Frankreich bereits

ſeit geraumer Zeit, den Canal du Midi für größere Kriegs

ſchiffe paſſirbar zu machen, und derart die raſcheÄ
des atlantiſchen und Mittelmeergeſchwaders im mittelländiſchen

Meere zu erleichtern.

Die derzeitige

unmittelbare Beherrſchung des Suezcanals iſt daher für

Großbritannien von unerſetzbarem Werthe. An die dort

befindlichen britiſchen Truppen vermögen ſich diejenigen Maltas

und Cyperns raſch anzuſchließen und, mit oder ohne die egyp

tiſche Streitmacht, die Haupthäfen des Landes zweifellos ſo

lange zu halten, bis ſtärkere britiſche Streitkräfte aus der

Heimath zu ihrer Unterſtützung eingetroffen ſind. Groß

britannien iſt jedoch – das einzige Land der Welt – in der

Lage, in jedem Momente eine complete Diviſion aller Waffen

in ſeinen heimiſchen Häfen einſchiffen und nach jedem beliebigen

Punkte der Welt ſenden zu können, welcher andere Truppen

ſtaffeln raſch zu folgen vermögen, ſo daß das Eingreifen Eng

lands ſich ſehr ſchnell in Egypten fühlbar machen würde. Es

handelt ſich daher für ſeine zur Zeit in Egypten garniſonirenden

Truppen beſonders darum, nächſt der Aufrechterhaltung der

Ruhe und Ordnung in dieſem Lande, den britiſchen Geſchwadern

mindeſtens den Hafen von Alexandria zu ſichern, damit ein

1retenden Falls die von ihnen transportirten Truppen nicht

errſchaft Englands in Egypten und die

den Schwierigkeiten und Fährlichkeiten einer Landung an offener

Meeresküſte ausgeſetzt ſind. Dieſe doppelte Aufgabe, welche

den derzeitigen britiſchen Beſatzungstruppen in Egypten zufällt,

weiſt jedoch unmittelbar auf die heutige Unzulänglichkeit ihrer

Anzahl und die bereits hervorgetretene Nothwendigkeit ihrer

Verſtärkung hin. Die engliſchen Bataillone ſind 800–900

Mann ſtark, und die beiden Bataillone, welche vorläufig zur

Verſtärkung der britiſchen Beſatzung nach Egypten (ein Devon

ſhire-Bataillon und eins der Black Watch) geſandt ſind, reprä

ſentiren daher im Verein mit derſelben ein nach continentalen

Begriffen allerdings nur unbedeutendes Contingent von gegen

5000 Mann, welches jedoch als eine tüchtig geſchulte und

disciplinirte Streitmacht zur Aufrechterhaltung der Ordnung

für ausreichend und der egyptiſchen, nur ca. 12000 Mann ſtarken

Armee, von der überdies 1400 Weiber als Träger in Abrech

nung zu bringen ſind – an Qualität gegenüber Quantität –

augenſcheinlich für gewachſen gehalten wird.

Die britiſche Beſatzung in Egypten beſteht im Speciellen

aus 3 Bataillonen von 2685 Mann, 1 Escadron von 173,

1 Batterie von 149 und 1 Geniecorps von 107 Mann, ferner

aus 205 Offizieren und Beamten des Stabes, mithin in

Summa 3319 Mann. Die egyptiſche Armee, deren Effectiv

ſtärke durch den Hattiſcherif des Sultans von 1841 auf 18,000

Mann beſchränkt iſt, zählt 13 Bataillone, 6 Escadrons und

6 Batterien mit einer Geſammtſtärke von ca. 12,300 Mann

(incl. Offiziere), von denen jedoch, wie erwähnt, 1400 Weiber

als Träger in Abrechnung gebracht werden müſſen. Dieſe

Streitmacht iſt von britiſchen Offizieren, Unteroffizieren und

Beamten reorganiſirt worden, und 75 Offiziere und 674 Be

amte und Unteroffiziere derſelben ſind Briten. Man darf

daher die egyptiſchen Truppen als weſentlich unter dem britiſchen

Einfluß ſtehend annehmen.

Allein noch nach einer anderen Richtung iſt die Bedeutung

der Machtſtellung Englands in Egypten zu beurtheilen. Die

jenige, welche durch die Intereſſen Rußlands an dieſer Poſition

bezeichnet wird. Nach Petersburger Meldungen arbeitet die

ruſſiſche Regierung gegen die britiſche Politik in Egypten, und

der ruſſiſche Botſchafter in Conſtantinopel, Nelidow, ſoll einem

Londoner Telegramm zufolge der Pforte eine Ermäßigung der

Kriegsentſchädigung und ſogar eine Gebietserweiterung ver

ſprochen haben, wenn die Löſung der egyptiſchen Angelegenheit

in antibritiſchem Sinne erfolge. Noch iſt Rußland allerdings

weit entfernt davon, den ungehinderten Zugang zum Mittel

meer durch den Bosporus und die Dardanellen erreicht zu

haben; allein ſein bereits erworbenes Paſſagerecht für Schiffe

ſeiner Freiwilligen Flotte mit Mannſchaft und Kriegsmaterial

für ſeine oſtaſiatiſchen Beſitzungen bedeutet eine erſte Etappe

auf dieſem Wege; und vielleicht iſt die Zeit nicht allzufern,

in welcher Rußland dieſes Paſſagerecht auf die eine oder die

andere Weiſe vollſtändig durchſetzt. Alsdann aber vermöchte,

wenn Egypten nicht von England beſetzt wäre, der Suezcanal

die verhältnißmäßig leicht zu gewinnende Beute nicht nur eines

franzöſiſchen, ſondern auch eines ruſſiſchen Flottenangriffs zu

werden, und Rußland damit die Unterbrechung der wichtigen

Verbindung des engliſchen Mutterlandes mit ſeiner Colonie

Indien bei einem dereinſtigen Conflikt in Central-Aſien mit

Großbritannien bewirken können, welche die Unterſtützung

Britiſch-Indiens auf dem kürzeſten Wege von der Heimath her

völlig aufheben könnte. Mit der Beſetzthaltung Egyptens ſichert

England ſomit indirect ſeine Machtſtellung in Aſien, ſowie als

WeltmachtÄ ſowohl gegen eine Aggreſſion von Weſten

wie eine dereinſtige von Oſten her.

Allein nicht nur in politiſcher und militäriſcher Hinſicht

iſt die Beſetzung Egyptens für England von großer Bedeutung,

ſondern auch im handelspolitiſchen Intereſſe. Starke engliſche

Capitalien ſind in Egypten ſowohl im Privatbeſitz wie auch

in öffentlichen Anleihen engagirt, und Dank ihrer, ſowie der

unbeſtreitbaren Energie, Umſicht und Thätigkeit der Engländer,

hat die Regelung der völlig zerrütteten egyptiſchen Verhältniſſe

auf den wichtigſten Gebieten des Staatslebens ſtattzufinden

vermocht. Die Lage des Staatsſchatzes wurde auf dem Wege

der Anleihe und eines angemeſſenen Tilgungsverfahrens der
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ſchwebenden Schuld geordnet; die Finanzen überhaupt von

Grund aus reformirt, und die Staatseinnahmen durch eine

beſſere Verwaltung und erweiterte Einnahmequellen vermehrt.

Ein günſtiger Handelsvertrag mit Griechenland, die Einfuhr

von Tabak betreffend, wurde abgeſchloſſen und ergab innerhalb

zweier Jahre eine Mehreinnahme von 200,000 Pfund Sterling.

Die financiellen Erfolge der britiſchen Wirthſchaftspolitik in

Egypten ſind unbeſtritten groß. Der Export erhöhte ſich be

trächtlich, während ſich die öffentliche Schuld erheblich minderte.

Der Conſum des Reiches nahm zu, und Alexandria ſteht im

Begriff, der bedeutendſte Stapel- und Entrepotplatz des öſtlichen

Mittelmeerbeckens zu werden. Die Landtranſitzölle wurden zu

Gunſten der Eiſenbahnverwaltung abgeſchafft, die egyptiſchen

Staatspapiere ſtiegen erheblich im Curſe. Die Regierung kam

in die Lage, Ackerbautreibenden Land gegen geringen Zins in

Bebauung zu geben, ein Verfahren, welches die Steuererträge

in ſtetiger Zunahme vermehrte. Die Intereſſenzahlung für die

Suezcanalactien an England hört mit dem nächſten Jahre auf.

Ein Uebelſtand bleibt mit der Belaſtung des Staatsſchatzes

durch eine übergroße Anzahl von Penſionen im Geſammt

betrage von über eine halbe Million Pfund Sterling beſtehen.

Die Polizei des Landes wurde vollſtändig reorganiſirt

und verbeſſert, ebenſo die Gefängniſſe und die Behandlung und

Verwendung der Gefangenen zu Staatslieferungsarbeiten. Die

Geſundheitspflege und die Hospitäler erhielten eine zweckmäßige

Organiſation und Umgeſtaltung, Gerichtspflege und Unterrichts

weſen erhebliche Verbeſſerungen.

Von der größten Bedeutung für die Hebung der Erträge

des Landbaues, beſonders derjenigen der Baumwolleneultur,

wurde die Regelung der Bewäſſerungsanlagen Unter-Egypfens.

Die beiden mächtigen Nilſtaudämme des Roſette- und Damiette

Nilsarms wurden wieder hergeſtellt, zahlreiche neue Canäle

angelegt und die alten beſſer nivellirt. Ein ausgedehntes

Drainageſyſtem trat hinzu und die befruchtende Inundation

des Nils wurde derart geregelt, daß ſich der Ertrag der Baum

wollenernte beträchtlich über den früheren Durchſchnitt hob.

Infolge dieſer Verbeſſerungen vermochte die Frohnarbeit der

Bevölkerung, wenn auch nicht völlig beſeitigt, ſo doch nach

Zeit und Umfang weſentlich vermindert und zum Theil durch

eine bezahlte erſetzt zu werden. Die Ä. Armee wurde

durch engliſche Offiziere völlig reorganiſirt.

Die Bedeutung dieſer umfaſſenden und weſentlichen

Leiſtungen Englands für das egyptiſche Staatsweſen verleihen

Großbritannien, wenn auch nicht den Beſtimmungen der Ver

träge und der Botmäßigkeit Egyptens der Pforte gegenüber,

ſo doch de facto ein kaum zu beſtreitendes Recht und Intereſſe

an der Fortdauer ſeiner Oberherrſchaft in Egypten. Dazu

kommt die von uns nachgewieſene hohe ſtrategiſche Bedeutung

dieſer Vormachtſtellung für die britiſchen Intereſſen. Auch das

jetzige Whig-Cabinet dürfte daher, wie das vorige Tory-Cabinet

und deſſen Whigiſtiſcher Vorgänger zur Zeit der Beſchießung

Alexandrias, ungeachtet einer dem gegenüber ſtehenden Strö

mung inÄ nicht in der Lage ſein, auf dieſe Vormacht

ſtellung im Nillande und am Suezcanal zu verzichten. In

der heute vollzogenen Truppenverſtärkung der britiſchen Be

ſatzung EgyptensÄ der Beobachter daher nur ein deut

liches Zeichen des Entſchluſſes Englands zu erkennen, ſeine ge

bietende Stellung im Lande der Pharaonen nicht aufzugeben.

Unſer Apothekerweſen.

Von Hermann Ahlgreen.

Seeſchlangen gleich tauchen Jahr für Jahr aus der Fluth

der Zeitungsnachrichten ſolche über eine „gutem Vernehmen

nach“ demnächſt zu erwartende neue Apothekerordnung hervor.

Dieſer Umſtand allein ſpricht ſchon dafür, daß ein allgemeines

Intereſſe für das Apothekerweſen vorhanden ſein muß und

ſcheint eine Beſprechung deſſelben auch an dieſer Stelle ge

nügend zu begründen. Eine objective Betrachtung der bezüg

lichen Verhältniſſe erſcheint um ſo mehr geboten, als gelegent

lich auch außer der Tagespreſſe ephemere Schriften, die unter

ſenſationellen Titeln in's Volk geſchleudert werden (vgl. z. B.

„Enthüllungen über unſer Apothekergewerbe“ von Hermann

Paſie) im Allgemeinen wider die beſtehenden Zuſtände eifern,

dem Apothekerſtande, der ſich im Grunde eines großen und

wohlberechtigten Anſehens erfreut, ſchwere Vorwürfe machen

und Beunruhigung in die weiteſten, auf verſchiedene Art mit

ihm in Verbindung ſtehende Kreiſe des Volks tragen.

Ehe wir auf die einzelnen dem Syſtem gemachten Vor

würfe näher eingehen, müſſen wir geſtehen, daß in der That

die, das Apothekerweſen behandelnden geſetzlichen Grundlagen

einer Neugeſtaltung bedürfen. Ganz abgeſehen davon, daß es

auf das Engſte verquickt iſt, mit den in unſerem Jahrhundert

des Dampfes unerhört entwickelten Naturwiſſenſchaften einer

ſeits, mit dem faſt eben ſo großen Aufſchwung zeigenden Ge

werbsleben andererſeits, zeigt ſchon ein Blick auf das Datum

des Fundamentalgeſetzes, die Apothekerordnung von 11. October

1801. Daß ſie keine „Ordnung“ mehr ſein und ſchaffen kann,

daß ſie im Gegentheil mit ihren unzähligen, ſich theilweiſ

ſelbſt widerrufenden Anhängſeln und mit den neben ihr here

laufenden Ordnungen der neu erworbenen Landestheile ein Con

glomerat von Beſtimmungen bildet, durch die ſich durchwinden

zu können, nur wenigen Sterblichen gegeben iſt, iſt einleuchtend.

Mit Recht nennt der Berliner Medizinalrath Wernich dieſe

unverdauliche Maſſe: „einen übelverſchlungenen Knäuel alter

patriarchaliſcher Einrichtungen, einen unbeholfenen Verſuch

medizinalpolizeilicher Caſuiſtik“.

Welche Vorwürfe werden denn nun dem Syſtem ſelbſt

gemacht, wer macht ſie und mit welchem Recht?!

Das Schlagwort, das uns in erſter Reihe entgegen tönt

und deſſen Berechtigung, weil es das große Volk intereſſirt,

zuerſt beleuchtet werden muß, heißt: theure Arzneipreiſe.

Die Preiſe einzelner, thatſächlich theurer Arzneien, können

uns hierbei ebenſo wenig intereſſiren, wie die hohen Preiſe

der, durch ihre Seltenheit vielleicht, theuren Speiſen die Frage

der Volksernährung angeht. Andeuten wollen wir nur, daß

auch ihre Zeit gekommen iſt. Die Chemie auf der einen,

rationellere Pflege der Arzneigewächſe auf der anderen Seite

haben viele ehemals faſt unerſchwingliche Arzneimittel im

Preiſe herabgedrückt (Chinin, z. B. etwa auf ein Drittel des

alten Werthes!) oder die Forſchung hat billige Körper als

ebenwerthig an die Stelle theurer geſtellt (Salicylpräparate,

Antiſebrin an die Stelle des Chinin u. ſ. w.). Nur ſtatiſtiſche,

in großer Menge zu Gebote ſtehende Durchſchnittszahlen können

Aufſchluß geben.

Genaue Berechnungen, wie ſie alljährlich durch die

Berliner Gewerkskrankenkaſſen aufgeſtellt werden und die ſich

für die Jahre 1886–90 auf rund 80,000 Kranke mit 250,000

Verordnungen erſtrecken, zeigen, daß ein Kranker durchſchnitt

lich jährlich für 2,07 M. Arznei braucht und daß jede ihm

verſchriebene Arznei 76,8 Pf. koſtet. Aehnliche Aufſtellungen

einer „freien“ Kaſſe, die auch Kindern, deren Bedarf ein

größerer zu ſein pflegt, Arznei gewährt, freie Aerztewahl ge

ſtattet und keine Sparſamkeitsvorſchriften gibt, zeigt ähnliche,

wenig höhere Zahlen, nämlich einen Arzneibedarf von 2,21 M.

und einen durchſchnittlichen Arzneipreis von 96,25 Pf. Ferner

haben Umfragen bei Apothekern verſchiedener deutſcher Pro

vinzen ergeben, daß der Durchſchnittsarzneipreis ſich (er variirt

zwiſchen 80 und 100 Pf) auf höchſtens 1 M. beläuft. Dieſer

in der# niedrige, jedenfalls erſchwingliche Preis entkräftet

unzweifelhaft den Vorwurf der Theuerung derÄ des

armen Mannes, ganz abgeſehen davon, daß für ihn durch die

ſozialpolitiſcherſeits eingerichteten vielerlei Kaſſen in jeder Art

geſorgt iſt.

Äre Vorwürfe, die man, und zwar dürfte dieſes „man“

wohl nur fachgemäße Kreiſe in ſich begreifen, dem herrſchenden

Syſtem macht, beziehen ſich auf den angeblich von ihm groß

gezogenen „Apothekenſchacher“ nnd damit auf die geringe Mög

lichkeit, aus dem Durchgangsſtadium des conditionirenden,
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„arbeitnehmenden“ Apothekers in das des beſitzenden Arbeit

gebers zu avanciren.

Die alte, oben erwähnte Apothekerordnung kannte nur

vererb- und veräußerliche „Apothekenprivilegien“, die appro

birten Apothekern gelegenen Ortes verliehen wurden. Schon

1810 aber traten an ihre Stelle „Conceſſionen“, die beim

Tode des Conceſſionars an den Staat zurückfallen ſollten, um

geeigneten neuen Bewerbern wiederum verliehen zu werden.

Da dieſer neue Modus gewiſſe Härten im Gefolge hatte, wur

den in der That die Conceſſionen den Privilegien bald faſt

gleich und im Lauf der Zeit völlig gleich erachtet, ſo daß de

facto Conceſſionen veräußert und vererbt wurden und der

Staat dieſen eigentlich geſetzwidrigen Zuſtand der Dinge de

jure ſanctionirte, bis am 21. Juli 1886 beſtimmt wurde, daß

von nun an Conceſſionaren der Verkauf des Geſchäftes erſt

nach zehnjährigem Beſitz geſtattet ſein ſollte. Durch dieſe bis

jetzt ſtreng gehandhabte und zu billigende Verordnung iſt jedem

approbirten Apotheker die Möglichkeit geboten, auch ohne

größere Glücksgüter, nur auf Grund ſeiner Würdigkeit (über

die natürlich, wie überall, auch hier zwiſchen dem Suppli

canten und der Regierung Meinungsverſchiedenheiten herrſchen

werden!) in den Beſitz einer, einem nicht üblen Geſchenk gleich

zu achtenden Conceſſion zu gelangen. Unzufriedenheit aber und,

wie nicht abzuleugnen iſt, berechtigte, erregt die geringe Menge

ausgeſchriebener Conceſſionen. Fragen wir nach poſitiven

Grundlagen wieder bei der Statiſtik an (vgl. die Erhebungen

des kaiſerlichen Geſundheitsamtes vom 4. April 1887). Die

Zahl der Apotheken (und Filialen) vermehrte ſich vom 1. April

i875 bis zum 1. April 1885 von 4416 auf 4680, alſo um

6 Procent, während die Einwohnerzahl um 9,7 Procent wuchs.

Ja die Zunahme großer Gemeinden verhielt ſich zur Zunahme

der zugehörigen Apotheken wie 24: 41! Es hätten alſo im

Durchſchnitt 61, in großen Gemeinden 70 Procent mehr Con

ceſſionen ausgegeben werden können als esÄ iſt!

Iſt in den letzten Jahren auch (z. B. in Berlin) von

der Regierung der beſſernde Hebel angeſetzt, ſo bleibt der Vor

wurf, daß die Verleihung vonÄ mit der Zunahme

der Bevölkerung nicht im Einklang ſteht, voll berechtigt.

Daß dieſe Zuſtände allein ſchon genügen, um die Werthe

der Apotheken in die Höhe zu ſchnellen, begreiflich, ſchon

ohne in Betracht zu ziehen, daß durch ihre Privilegien ſichere

Geſchäfte als Anlageobjecte für Kapitalien die Augen der

Speculanten auf ſich ziehen müſſen, und es iſt keineswegs als

unerhört zu bezeichnen und verdient den Namen Schacher

nicht, daß dieſer günſtigen Conjunctur Rechnung getragen wird.

Weniger einwandfrei und nicht zahlenmäßig iſt der Be

weis zu erbringen, daß, trotz der beſtehenden Verhältniſſe, nur

mit Glücksgütern geſegnete Angehörige des Apothekerſtandes

zur erſtrebten Selbſtändigkeit gelangen können. Genügte ſchon

auf die Erfahrung hinzuweiſen, daß in jedem Stand hervor

ragende Leiſtungen nicht allein im Schoße der Ueppigkeit und

des Reichthums gezeitigt worden ſind, daß im Gegentheil weit

aus häufiger die blaſſe Noth an ihrer Wiege ſtand, ſo lehrt

auch die oberflächliche Umfrage im Reiche der beſitzenden

Apotheker die Wahrheit des angeführten Erfahrungsſatzes.

Auf einen hierher gehörenden, durch die eigenthümliche Vor

bildung bedingten Vorzug des Standes muß hier noch ver

wieſen werden. Es iſt die leichte Anpaſſungsfähigkeit für

andere Fächer, die Möglichkeit in andere Berufszweige über

zutreten. Die Namen eines Juſtus v. Liebig und Schering,

die des Reichstagsabgeordneten Witte, der Schriftſteller Fon

tane, Trojan, Stinde, Ruß, Sudermann, der Profeſſoren

Flückiger, Schmidt u. ſ. w. dürften beweiskräftig genug für

dieſe Behauptung ſein.

Was dürfte nun, wenn das „gute Vernehmen“ nicht

lügt, im Schoße der verbündeten (hoffentlich nicht der ein

zelnen) Regierungen zum Erſatz der alten, wie wir geſehen

haben, gar nicht ſo ſchrecklichen Zuſtände erdacht werden?!

Wird dem Wunſche des „Volks“ Rechnung getragen, ſo müſſen

zwei diametral entgegengeſetzte Vorſchläge Beachtung finden:

das Syſtem völliger Niederlaſſungsfreiheit und das der ver

ſtaatlichten Apotheke, das erſte, unter anderem in Frankreich

und in der Schweiz eingeführt, von fortſchrittlicher Seite; das

zweite, ein Steckenpferd ſozialdemokratiſcher Anſchauungen,

und von ihren Anhängern empfohlen, noch nicht practiſcher

probt. Der Einführung eines jeden der beiden Syſteme

müßte zweifellos eine Ablöſung der derzeitigen Gerechtſame

vorangehen, feſtgeſtellt auf Grund des augenblicklichen Werthes.

Berechnen wir denſelben, ſo erhalten wir, 4800 Apotheken

und einen wohl der Wahrheit nahe ſtehenden Durchſchnittswerth

von 80,000 M. vorausgeſetzt, die ſchöne Summe von rund

400 Millionen M., deren Verzinſung das Kopfſchütteln manches

Volksvertreters hervorrufen würde. Prüfen wir die Folgen

der Freigabe des Gewerbes weiter, ſo lohnt es ſich an die

von ihr ſchon beglückten Länder zu denken. Wer hat ſie nicht

ſchon an ſich probirt, wer mußte nicht als Touriſt dieÄ
einer franzöſiſchen oder ſchweizeriſchen Pharmacie, die eher

einer Parfümerie glich, inÄ nehmen und wer war

nicht über den exorbitanten Preis entſetzt, der ihm für das

mit vollendeter Liebenswürdigkeit aufgenöthigte Mittelchen ab

genommen wurde! . Der deutſche Apotheker erfreut ſich auch

im Auslande ob ſeiner Vorbildung desſelben ausgezeichneten

Rufes, wie die deutſche Apotheke wegen ihrer Reellität und

ihrer, wie wir oben ſchon dargelegt haben, in der That nie

drigen Preiſe.

Würde durch die Staatsapotheke die Arznei des armen

Mannes verbilligt und die Gelegenheit zu ihrem Bezug er

leichtert werden, würden durch ſie die Wünſche eines Theils

der Apotheker nach ſorgloſer Selbſtändigkeit oder nach den er

träumten Annehmlichkeiten des Beamtenthums erfüllt werden?

Alle drei Fragen können getroſt verneint werden. Ein

billigerer Durchſchnittsarzneipreis, wie er oben angegeben

wurde, iſt von vornherein nicht gut denkbar, es iſt im Gegen

theil vorherzuſagen, daß er durch die weſentlich höheren Be

triebskoſten des Staates höher werden muß. Die augenblick

liche Verbreitung der Apotheken vorausgeſetzt, würden die

ſtaatlichen Ausgaben etwa folgende ſein

4 Procent der Apothekenwerthe . . . . . 16 Mill. M.

für Gehälter an Vorſteher, Aſſiſtenten, Diener

und für Miethe*) . . . . . . . . . 31 „ „

für Utenſilien und Waaren . . . . . 18 „ „

in Summa 65 Mill. M.

denen, jetzige Verhältniſſe und einen Arzneiconſum voraus

geſetzt, wie er amtlicherſeits in Sachſen ermittelt worden iſt

(1000 Perſonen haben danach täglich 3,05 Verordnungen

nöthig) und auf 47 Millionen Menſchen berechnet, rund 42

Millionen M. gegenüberſtehen. Dabei iſt nicht zu vergeſſen,

daß der Staatsapotheker, mit bald angenommenen „ſchneidigen“

Beamten-Allüren, auf eine Erhaltung des „Geſchäftsumſatzes“

kaum ſehr bedacht ſein dürfte, daß im Gegentheil freie Con

currenz ſich ſehr bald geltend machen und daß das ſouveräne

Volk, auf größere Erleichterung der Arzneiverſorgung dringend,

die Errichtung weiterer Apotheken verlangen würde, daß ferner

ein pharmaceutiſcher Stephan nicht unmöglich wäre, der,

ſplendide Aesculapſtätten bauend, den ſtaatlichen Zuſchuß noch

weiter vergrößerte. Sollte ferner, um auch der Apotheker zu

gedenken, der „Staatsapotheker“ mit ſeinen, von mir, je nach

der Anciennität und der Größe der „Aemter“ auf 2600 bis

5000 M. normirten feſten Gehältern zufriedener ſein, wie der

bisherige, bei aller ſtaatlichen Ueberwachung, freie Geſchäfts
mann?!

Prüft man auf Grund vorgehender Betrachtungen die

Nothwendigkeit einer Aenderung und die Berechtigung der

Klagen über das augenblickliche deutſche Apothekerweſen, ſo

*) Dieſer Poſten ſetzt ſich zuſammen aus den Regiekoſten für 1270

Apotheken, die bis jetzt ohne Hulfsperſonal vom Beſitzer allein betrieben

wurden à 5300 M

1900 die mit 1 Gehülfen oder Eleven à 6200 „

20 m „ / f/ m a º /

350 „ „ 3 / // / a 9600 „

180 „ „ 4 / / / à 11,800 „

80 „, „, 5 // r/ à 16,700 „

Ich habe dabei die Gehälter der Eleven mit 400–600, die der Gehülfen

mit 1500–2000, die der Vorſteher mit 2600–5000 M., die der Diener

mit 700–800 und die Miethen mit 800–3000 M. in Anrechnung gebracht,
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muß man zugeben, daß ihm weſentliche Mängel nicht an

haften, daß es im Gegentheil den Forderungen, die das Volk

an Arzneiverſorgung zu ſtellen berechtigt iſt, völlig gerecht

wird und daß es auch ſeinen Jüngern ſo viel bietet, wie ver

nünftigerweiſe verlangt werden kann. Dagegen muß aller

dings die Forderung nach Erſatz der altenÄ geſchilderten

Ordnung durch eine neue, für das ganze Reich gültige, ſo wie

nach Conceſſionsertheilungen, die im Einklange mit der Be

völkerungszunahme ſtehen, als berechtigt angeſehen werden.

<Literatur und Kunſt.

Die erſte Aufführung von Verdi's „Falſtaff“.

Von Rudolf Berger.

Mailand, 10. Februar.

Was die Amerikaner auf dem

den Welthandel ſind, das ſind die Italiener für den Kunſt

markt Europas. Vor einem Jahre rührte Genua die Reclame

trommel, diesmal iſt es Mailand, das aus allen Welttheilen

die Vertreter der Preſſe und der Künſtlerſchaft herbeilockte. Da

mals war es die mißglückte italieniſch-amerikaniſche Ausſtellung

zu Genua, heute die Première des „Falſtaff“ in der Mai

länder Scala. Einen Monat vor der Erſtaufführung bereits

waren – nach den Angaben der „Impreſa“, die den Verkauf

der Billets übernommen hatte – ſämmtliche Plätze ausver

kauft. Die enorme Höhe der Preiſe ſollte das reiſende

Publikum auf die Vorgänge in Mailand aufmerkſam machen.

Die beabſichtigte Wirkung wurde erreicht. Ausnahmslos

variirten die Sitzplätze zwiſchen 75 und 250 Lire. Zwei

Sitzplätze auf der Gallerie koſteten 160 Francs. Schon in

der Anſetzung der Eintrittspreiſe hatte man alſo einen ge

Maeſtro rieb ſich vergnügt die Hände und rief ununterbrochen:

Bravi, bene, non potreidesiderare di piü (ich könnte es nicht

beſſer wünſchen). Die Darſtellerin der „Jungfer Anna Page“

fiel dem Componiſten begeiſtert um den Hals; Verdi klopfte

ihr väterlich auf die Wange und ſuchte dann die Vertreterin

der Frau Hurtig in ihrem Toilettenzimmer auf. Damit hatten

die zur Première nothwendigen fünfunddreißig Proben ihren

Abſchluß erhalten.

Die allgemeine Spannung fand ihre erſte allgemeine Be

friedigung an den erſten Morgenſtunden des 9. Februar. Zu

ungewöhnlich früher Zeit öffneten die Muſik- und Buchhand

lungen ihre Läden. Ueberall prangten Partitur und Libretto

in den Schaufenſtern. Aus dem Halbdunkel der Gaſſen ſtürzten

die Zeitungsträger mit den Berichten über Muſik und Text

buch. Eine neue Zeitung war über Nacht entſtanden mit dem

Namen „Falſtaff“, den ſie vom Tage ihres Erſcheinens an

tragen iöſ In unzähligen Exemplaren und Variationen er

ſchienen Broſchüren und Bilder der Autoren und Darſteller.

Um die neunte Stunde bereits ſtanden 150 Studenten am

Platze vor dem Scalatheater und warteten über zehn Stunden

auf die Eröffnung. Allmählich wurde der Andrang ſo groß,

daß Polizei und Carabinieri die Verkehrsſtörung nicht mehr

Gebiete der Reclame für

ſchickten „Coup“ gemacht, um ganz Mailand, Italien und das

Ausland in die nöthige Aufregung zu verſetzen. Dazu kam

noch das geheimnißvolle Dunkel, das über alle anderen Um

ſtände der Novität ſorgfältig gewahrt wurde. Nur einmal

wagte eine Mailänder Zeitung, die „Sera“, einen kleinen

Auszug aus dem Libretto zu bringen. Sofort nach der Ver

öffentlichung erhielt ihr Herausgeber die unangenehme Mit

theilung, daß gegen ihn eine Klage auf Schadenerſatz we

gen unbefugter Veröffentlichung eingereicht ſei. Man ſah

mit um ſo größeren Erwartungen der erſten Probe entgegen;

allein alle Hoffnungen, ihr beiwohnen zu können, blieben un

erfüllt. Riccordi, der Beherrſcher der Scala, kam allein mit

dem Componiſten Verdi und dem Librettiſten Boito.

Mittwoch, den 8. Februar, endlich fand die Generalprobe

ſtatt. Den um Zutritt erſuchenden Kritikern antwortete Riccordi

einfach: „Unmöglich; alle Thüren werden geſchloſſen gehalten:

kaum weiß ich ſelbſt, ob ich Zutritt bekomme.“ Nichtsdeſto

weniger gelang es einem unternehmenden Journaliſten, ſich mit

einigen Choriſten hinter die Couliſſen einzuſchleichen und der

Hauptprobe unbeachtet beizuwohnen. Von ſeinem Verſteck aus

erblickte er Giuſeppe Verdi, Arrigo Boito und Giulio Riccordi

im Zuſchauerraum. Außer ihm entdeckte er die Regiſſeure,

welche vom Parquet die Wirkung zu beurtheilen hatten. Die

dritte Gruppe der Zugelaſſenen ſetzte ſich aus der Familie

Riccordi, der Gemahlin Verdi's, Giuſeppina Strepponi, und

drei Mailändern zuſammen. Von der geſammten Kritikerwelt

hatte nur einer Erlaubniß zum Eintritt erhalten; es war der

Berichterſtatter des Secolo XIX, De Margi. Um 9 Uhr

erſchien Verdi, begrüßt mit anhaltendem Enthuſiasmus, und

drückte dem Kapellmeiſter des Abends, Mascheroni, dem Coſtumier

und zwei Orcheſtermitgliedern die Hand. Punkt 9 Uhr begann

die Probe. Der erſte Act dauerte eine halbe Stunde, während

die beiden folgenden je eine ganze beanſpruchten. Der greiſe

ſtaff.

hindern konnten. Jeder der Wartenden war mit dem Studium

des Textbuches beſchäftigt, doch war das allgemeine Urtheil

über ſeinen Werth ſehr getheilt.

Für den Kenner von Nicolai's Oper „Die luſtigen Weiber

von Windſor“ bietet dieſes Libretto, das in drei Acte und

ſechs Abtheilungen zerfällt, wenig Neues, denn es gemahnt

wie ein Auszug aus Moſenthal's Text mit einem Zuſatze

aus Shakeſpeare's Heinrich IV. und einem Beiſatz italieniſch

draſtiſcher Komik. Arrigo Boito, der Verfaſſer des „Othello“,

„Mephiſto“, „Gioconda“ u. ſ. w., hat mit dieſem Libretto

auf's Neue gezeigt, daß ihm die komiſche Ader vollkommen

fehlt. An Stelle wahren Humors ſucht er durch eine Reihe

ſprachlicher Neubildungen und durch Hervorholen längſt ver

alteter Ausdrücke zu wirken. Auch iſt er mit dem Shake

ſpeare'ſchen Originale nicht mit gleicher Pietät verfahren wie

bei Bearbeitung des „Othello“. Diesmal hat er die erſten

Scenen des unſterblichen Luſtſpiels weggelaſſen und beginnt

mit dem Auftreten des immer übertölpelten Sir John Fal

„Sir John Falstaff! Hai battuto i miei servi!“ ſingt

Dr. Cajus bei Boito. Die durchgreifendſte Verſtümmelung

der „Luſtigen Weiber“ iſt dadurch hervorgerufen, daß aus

Anna Page eine Nannetta Ford (alſo die Tochter Frau

Ford's) geworden iſt. Im Uebrigen hält ſich Boito's Text

ziemlich genau an das Original. Er ſchildert in drei Auf

zügen das Liebeswerben Falſtaff's um Frau Ford, ſein

unfreiwilliges Bad in der Themſe und ſeine Peinigung durch

die Quälgeiſter im letzten Aufzuge. Weggefallen iſt aus den

„Luſtigen Weibern“ die Verkleidung Falſtaff's als altes

Weib von Brentford; hinzugekommen aus Heinrich IV.

vor Allem der Monolog Falſtaffs über die Ehre:

„Il vostro onor! che onore?! che onor? che onor!

Che baja! – Puö l'onore riempirvi la pancia?

No. – – Che è dunque? – Una parola.“

Selbſtändig iſt hier wenig von Boito hinzugeſetzt; be

merkenswerth iſt von ſeinen anderweitigen Zuſätzen ein

Sonett Fenton's, welches die Liebe dieſes glücklichen Freiers

um Nannetta beſingt.

Nach ſieben Uhr endlich öffnen ſich die Pforten der Scala

den ungeduldigen Mailändern. Eine Stunde ſpäter iſt alles

beſetzt. Das Publikum iſt zur Hälfte in Frack, Cylinder und

Balltoilette erſchienen. Unter den Berühmtheiten des Zu

ſchauerraums erregen zumal Carducci, Panzacchi, der Abge

ordnete Talamo, der Miniſter Martini unſere Aufmerkſamkeit.

Kurz vor Beginn erſchien Prinzeſſin Lätizia, die Wittwe Amadeo's

in ihrer Loge. Mascagni und ſein Verleger Sonzogno bewahrten

während des ganzen Abends einen außergewöhnlichen Ernſt.

Den zahlreichen Vertretern der Preſſe war in der Scala ein -

neues Telegraphenbüreau errichtet worden. Alle Zeitſchriften,

welche gerechten Anſpruch auf einen internationalen Leſerkreis

machen, über hundert Blätter, waren vertreten. Von deutſchen
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Zeitungen nur die „Kölniſche“, der „Münchner General

Anzeiger“, das „Berliner Tageblatt“, die „Poſt“ und vier

Wiener Blätter.

Um /„9 Uhr durfte der Kapellmeiſter Mascheroni nicht

länger mit dem Anfang zögern. Drei Tacte im Fortiſſimo –

und der Vorhang rollt in die Höhe, vier weitere Tacte und ſofort

beginnt der Dialog unter der immer aufgeregteſten Orcheſter

begleitung. In der Art der alten Schule iſt das „Amen“

gehalten, welches die folgenden Worte Falſtaff's rechtfertigt:

Cessi l'antifona.“ Der ſymphoniſchen Inſtrumentation dieſes

Satzes folgt ein hübſches Cantabile. Sir Falſtaff's Selbſtbe

wußtſein, von Frau Ford geliebt zu ſein, findet ſeinen Aus

druck in einem originellen Falſettſatze: „Ich gehöre dem Sir

John Falſtaff“ ſingt er, die Stimme der Geliebten copirend,

einige ſchalkhafte Tonreihen, an Roſſini's „Barbier“ erinnernd.

In dem eingeſchalteten Monologe von der Ehre ſchließen

ſich Inſtrumentation und Singſtimme eng an Shakeſpeare

an. Ohne Aufgabe der eigenen Individualität iſt hier

Verdi auf das Gebiet der von Wagner angeſtrebten Compo

ſitionsweiſe gerathen, doch unterſcheidet er ſich von dem

Bayreuther Meiſter durch die Einfachheit der Harmonie, die

mitunter nahezu in eine harmoniſche Armuth verfällt. Die

„unendliche Melodie“ des Orcheſters iſt überall da, nur die

Leitmotive fehlen gänzlich.

Zeigt der erſte Theil den ſchon in „Aida“ und früher

im „Don Carlo“ bekundeten Einfluß der modernen Schule auf

den greiſen Maeſtro, ſo iſt er im zweiten ſeiner urſprünglichen

Art um ſo treuer geblieben. Schon das folgende Quartett

der luſtigen Weiber gemahnt ſtark wieder an Roſſini. Ein

ſehr hübſches Madrigal iſt das Liebesduett zwiſchen Anna

und Fenton. Die gefällige Melodie des Finale zum zweiten

Theile des erſten Aufzuges, welches mit einem Lachquartett

endet, erinnert in Ä Dingen an Mozart. In den

folgenden Theilen kämpft wieder der Einfluß Wagners mit

Verdi's urſprünglichen Kunſtanſchauungen. Fortwährend er

kennt man die Abſicht des Componiſten, der neuen Richtung

zu entſprechen, ein Streben, welches ihm die Italiener ſehr ver

denken; aber immer wieder kehrt die alte Natur zurück und

neben der Vorliebe für Rhythmus und belcanto taucht auch

manche banale Wendung auf. Ein ganzer Verdi iſt die Arie

im letzten Acte, welche „bis“ verlangt wurde, ohne daß dieſer

Wunſch des Publikums nach Wiederholung genehmigt worden

wäre. Dagegen blieb eine ſchön geſetzte Fuge am Schluſſe,

die das fabula docet des Spiels ausdrücken ſoll, ein vom

Publikum unverſtandenes Problem. Im Allgemeinen fällt der

letzte Act ab.

Auch die neue Oper iſt ein Beweis dafür, daß Verdi

nichts weniger iſt als ein muſikaliſcher Humoriſt. Sein Weſen

iſt tiefernſt, pathetiſch, und faſt regelmäßig, wenn er uns komiſch

kommen will, wie einſt bei dem trübſeligen Narren Rigoletto („0

rabbia esser buffone!“) geräth er in falſches Pathos und ge

ſchraubte Trivialität. Seine merry vives bleiben an kecker

Lebensluſt und ſprudelnder Komik nicht nur weit hinter unſerem

Otto Nicolai zurück, ſondern auch hinter dem alten Dittersdorf,

der denÄ bekanntlich zuerſt in ſeinem Singſpiel (1796)

behandelt hat. So ſehr ſein Wagemuth Anerkennung verdient,

die gute alte Opera buffa, worin ſich die echt nationale Heiter

feit ſeines Volkes ſo liebenswürdig verkörpert, in modernem Geiſte

zu beleben und an die Traditionen eines Pergoleſe, Cimaroſa,

Paiſiello, Donizetti und Roſſini anzuknüpfen, es fehlt ihm die

komiſche Ader von innen heraus, die ungebundene heitere

Faſchingsſtimmung, jenes himmliſche Gelächter des Wunder

kindes von Peſaro. Statt Humor bietet er Sentimentalität

oder geſpreiztes Pathos, in den Stil der großen Oper verfällt

er mit Flügelhorn und kleiner Trommel immer wieder, und

ſelbſt dort, wo die unſterbliche Heiterkeit des großen Briten

ihn mitfortreißt, bringt er es über die bekannten Lazzi einer

ſchüchternen Buffomuſik nicht hinaus. Um ſo beſſer gelingen

ihn die ernſteren Scenen. Die Inſtrumentation iſt voll feinſter

Nuancen, eine den Worten und Situationen treu folgende,

fleißige Nachempfinderin, und im Geſangspart iſt manches, auch

ohne ins Grelle ſeiner erſten Manier zu verfallen, geradezu

packend. Noch immer fließt ſein Melodienborn in ſo reicher

Fülle, daß hundert deutſche Capellmeiſtermuſikanten davon leben

könnten. Er verſteht auch noch immer wie kein zweiter Leben

der für Singſtimmen zu componiren. Trotzdem ſehe ich in

dem neuen „Falſtaff“ keinen Gewinn für die deutſche Opern

bühne. Es iſt eine Schöpfung voll charakteriſtiſcher Fein

heiten, dramatiſcher Schlagkraft und genialer Anklänge, aber

kein Werk von ſieghafter Gewalt, das Ä alle Herzen erobern

wird. Bleiben wir alſo lieber bei unſerem liebenswürdigen,

ewig jungen Nicolai, den Verdi's gewichtiger und anſpruchs

voller „Falſtaff“ bei uns gewiß nicht zu verdrängen vermag.

Die ausübenden Künſtler ſetzten ſich aus den größten

Sängern und Sängerinnen Italiens zuſammen, die ſich Verdi

ſelbſt ausgewählt hatte. Es gilt auch von ihnen, was man

im Allgemeinen über die italieniſchen Geſangsmeiſter ſagen

kann: die Vertreter der männlichen Rollen beſitzen im Durch

ſchnitt hervorragende Stimmen, welche ihnen den Ruf vorzüg

licher Opernkräfte rechtfertigen, wenn ſie ſich nur das Vir

tuoſenhafte in der Ausführung abgewöhnen wollten. Die

Frauenſtimmen waren nach unſeren Begriffen ſchwach. In

der Titelrolle fungirte der berühmte Maurel, ein wohl

klingender hoher Bariton. Arimondo gab die Baſſiſtenrolle des

Piſtol. Faſt alle ſangen und ſpielten ohne wahren Humor;

immer pathetiſch, ſcharf phraſirend, aber packend, wenn auch

in grellem Toncolorit. Daß Italien das Land der ſchönen

Stimmen iſt, bewies auch der gut gedrillte Chor. Beſondere

Ausſtattungspracht verlangt das Werk nicht. Decorationen

und Coſtüme waren für italieniſche Verhältniſſe großartig.

Die Hervorrufe waren zahlreich; ſie ſteigerten ſich zum

Schluſſe zu einer allgemeinen Ovation. Nach dem dritten Auf

zuge wurden Darſteller, Autoren und Kapellmeiſter allein zehn

mal gerufen. Verdi ſelbſt iſt ſeit der Premiere des „Othello“

bedeutend gealtert, ſo daß man leicht begreift, daß er die Ehre,

ſein Werk ſelbſt zu dirigiren, ausſchlug. Er machte mit ſeinem

weißen Haupthaar und Vollbarte den Eindruck eines ehr

würdigen Greiſes, welcher unter fortgeſetzter geiſtiger und

körperlicher Arbeit ſich bis in ſein 80. Lebensjahr noch eine

bedeutende Schaffenskraft bewahrt hat. Er trug keinen ſeiner

unzähligen Orden. Das freundliche Bild vervollſtändigt die

einfache, ſchwarze Kleidung des Meiſters und ſein Cylinder, der

einer älteren Periode anzugehören ſcheint. Wir werden in

ſeinem Falſtaff wohl ſeinen Schwanengeſang begrüßen müſſen

und begreifen daher die geräuſchvollen Huldigungen, die ſich

bis in ſpäter Morgenſtunde vor ſeinem Hotel Milan fortſetzten

und den „Senator von Genua“, den neu ernannten Marcheſe

von Buſſeto überſchwänglich feierten. -

Verdeutſchen und Ueberſetzen.

Von Profeſſor J. Mähly.

Als im vorigen Jahr des Göttinger Profeſſors Ulrich v. Wi

lamowitz „Verdeutſchung“ des euripideiſchen Hippolytos erſchie

nen war, erſcholl in Deutſchland das Lob unisono, und es galt

unter den Kritikern für ausgemacht, daß mit dieſer Leiſtung

das Ideal der Ueberſetzungskunſt verwirklicht ſei. Leiſe Zweifel

hat ſich, unſeres Wiſſens, nur ein Gelehrter franzöſiſcher Zunge,

der Redacteur Reinach, der bekannte Secretär Gambetta's und

deſſen Biograph, erlaubt: Die Sprache des Verdeutſchers ſchien

ihm ſtellenweiſe zu nüchtern und dem hohen Schwunge des

Originals nicht adäquat zu ſein. Ob und wie weit das Urtheil

dieſes Franzoſen, überhaupt eines Franzoſen, maßgebend ſein

könne, wo es ſich darum handelt, ein deutſches Sprachwerk

nicht bloß auf ſein Knochengerüſt, ſondern auf ſein Innerſtes,

auf Herz und Nieren zu prüfen, muß freilich von vornherein

fraglich ſein, Ä aber auch, ob dem bezeichneten Evoeruf

der deutſchen Genoſſenſchaften unbedingt zu trauen ſei; denn

es iſt keine ſo ganz ſeltene Erſcheinung, daß auch die Phi

lologen zeit- und ſtellenweiſe, ſtatt gewiſſenhaft den Fuß

ſpuren der Mutter Kritik zu folgen, ſich auf die Pfade des

Nachbetens verirren und allzuwillig der bequemen Mode des

Autoritätsglaubens huldigen.
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Um ſo mehr muß es reizen, ja um ſo eher ſcheint es ge

boten, zu unterſuchen, ob die Autorität, deren ſich Wilamowitz

auf mehr als einem philologiſchen Arbeitsfeld mit Recht er

freuen darf, auch auf dem der Ueberſetzung felſenfeſt ſei, oder

ob der bis zur Vergötterung – Wilamowitz würde ſagen

„Vergottung“ – geſteigerte Huldigungseifer ſich nicht einige

Abkühlung müſſe gefallen laſſen. Auch wer ſich, wie Wilamo

witz bedingungslos zur „preußiſchen Königstreue“ bekennt (er

liebt es bekanntlich, durch ſolche pikanten Allotria ſeinen Stil

zu würzen), wird zugeben, daß in wiſſenſchaftlichen Dingen

die Treue gegen Gelehrte und Lehren erſt das Ergebniß voraus

ſetzungsloſer Prüfung ſein darf, und daß Irrthum, und Wahn

unſer aller Erbtheil iſt.

Wir beabſichtigen im Folgenden uns lediglich auf das Ver

deutſchungswerk des Herrn v. Wilamowitz zu beſchränken, inbe

riffen das inhaltſchwere Vorwort „Was iſt überſetzen?“ Seine

ehandlung der euripideiſchen Tragödie nach Form und Inhalt

(d. h. die Kritik der Sage vom Hippolytos, und den philo

logiſchen Anhang) laſſen wir aus mehr als einem Grunde bei

Seite: einen derſelben wollen wir unſeren Leſern nicht vor

enthalten, und zwar darum nicht, weil er einen kleinen Bei

trag zur Charakteriſtik des Philologen Wilamowitz liefert: Wir

haben nämlich, zu unſerem Leidweſen, andere werden vielleicht

finden, zu unſerer Schande, ſeine Darſtellung der Sage nicht

recht verſtanden. Was übrigens die „Schande“ betrifft, ſo

wagen wir, zu etwelcher Milderung derſelben, die Behauptung,

daß unſer mangelhaftes Verſtändniß wenigſtens zum Theil auf

Rechnung des Herrn Verfaſſers, das will ſagen, ſeiner eigen

thümlichen Sprache, zu ſetzen iſt. So logiſch und ſtilgerecht

nämlich, ja, ſo ſchön und wohllautend und um es kurz zu

ſagen, ſo deutſch Wilamowitz in ſeiner vortrefflichen Ueber

ſetzung zu ſprechen verſtanden hat, ſo eigenartig und eigen

mächtig hat er ſeine Proſa gemodelt; ſchlicht und einfach zwar

dem Scheine nach, in Wahrheit aber, gerade in Folge dieſes

augenfälligen Bemühens, zu künſtlich, zu wenig natürlich und

darum ſtellenweiſe ſchwer verſtändlich. Nun lautet doch, wie

der Herr ſehr gut aus ſeinem Cicero weiß, das erſte Geſetz

der ſprachlichen Mittheilung: „deutlich ſprechen“; dem Leſer

durch geſchraubte Einfachheit Pein verurſachen, ihn zwingen,

daß er ganze lange Sätze zwei und dreimal leſe, wenn er ſie

verſtehen will, iſt weder Kunſt noch Natur. „Kurz und gut“

heißt nicht: kurz und dunkel. Man weiß zum Beiſpiel bei

Wilamowitz, wenn er Anſichten und Einwände von Gegnern

anführt und widerlegt, ſehr oft nicht, wo die gegneriſche Argu

mentation aufhört und wo ſeine Widerlegung beginnt. Er

hat, wie es ſcheint, dieſe Eigenthümlichkeit gewiſſen Ger

maniſten abgeſehen, er baut – und das berechtigt zu dieſem

Schluß – in Är Verdeutſchungstheorie auch mit Abfällen

und Spänen aus der germaniſtiſchen Hobelbank. Aber der

Ruhm dieſer Germaniſten liegt denn doch anderswo als in

ihren ſprachlichen Schrullen. Bei den Franzoſen (mit denen

ſich Herr v. W. auch ab und zu befaßt) kommt dergleichen

nicht vor, und es wäre vielen deutſchen Gelehrten zu rathen,

daß ſie es in ihren franzöſiſchen Studien nicht bei den „dé

hors“ – ſo ſchreibt Wilamowitz – bewenden laſſen, ſondern

ſich in's Intérieur der Sprache vertiefen möchten, wie dies

ſeiner Zeit A. W. v. Schlegel und, ink neuerer Zeit, mit noch

größerer Competenz und größerem Erfolg, jener Deutſche

Ä hat, der den Germanophagen und Academiker Erneſt

enan mit eleganter Ä Klinge abführte. Wenn

auch nicht von jedem Philologen, ſo ſollte man zum mindeſten

von dem, der mit den Franzoſen in's Gericht geht, verlangen

dürfen, daß er ihrer Sprache und ihres Geiſtes Meiſter ge

worden ſei. Offenbar hält ſich Wilamowitz für berechtigt zu

einem Urtheil über dieſe Dinge; noch mehr, er läßt nicht bloß

deutlich durchblicken, ſondern zeigt an eigenem Beiſpiel, daß

der richtige Philologe in den romaniſchen Sprachen über

haupt ſattelfeſt ſein muß. Auch altdeutſch und mittelhoch

deutſch, ſcheint es, wird keinem geſchenkt, denn hier ſetzt, neben

der wiſſenſchaftlichen, auch die patriotiſche Pflicht ihre Sporen

an. Von Wilamowitz nimmt jeder Philologe gern Belehrung

an, auch wenn die Lectionen in der Lauge des Spottes gebeizt

ſind; nur muß dann der Meiſter ſeine eigene Sprache in

ſtrenger grammatiſcher Zucht halten, darf z. B. nicht, wie es

in einer Anmerkung geſchehen, einem Candidaten die ſtarke

Declination aufzwingen und ihn einen Candidat ſein laſſen,

darf auch nicht ein „du faſſeſt“ in „du faßt“ verwandeln,

darf auch nicht ſagen „Gott noch Menſch“, ſtatt „weder

Gott noch Menſch“, noch weniger aber conſtruiren (ſ. V. 1011):

„als ob nicht deſſen Urtheil längſt verblendet ſein muß(!)

Aber Wilamowitz verlangt von ſeinem Philologen noch

mehr: „neben dem Wiſſen noch ein Können“; der Philologe

ſoll im Stande ſein, eine gut deutſche Ueberſetzung der antiken

Klaſſiker zu liefern, er iſt ſogar, ſagt er, der einzige, der

dies kann, und um dieſen Beweis in allerF und Strenge

zu leiſten, muß der Philologe zeigen, daß er auch in der

Sprache ſeiner Klaſſiker – alſo griechiſch oder lateiniſch –

zu ſchreiben verſtehe. Dieſes (von Seiten der Logik anfecht

bare) Axiom hat Wilamowitz in eigener Perſon – hic

Rhodus, hic salta! – erfüllt, indem er einige Nibelungen

ſtrophen in das Gewand zünftiger homeriſcher Verſe gekleidet

hat. Dies wenige war auch genügend, denn einerſeits zweifelte

Niemand an der ſprachlichen Fertigkeit und Reproductionskraft

dieſes Herrn, andererſeits aber wäre wohl einÄ
ſelbſt ihm ſchwer gefallen; denn längere Strecken auf dem

griechiſchen Pegaſus, der denn doch nachgerade altersſchwach

und lendenlahm geworden, zu durchreiten, verſteht heutzu

tage, wo es ſo viele Allotria zu bemeiſtern gilt, kein Philo

loge mehr, ſelbſt ein Gottfried Hermann, der ſich ſowohl auf

einem wirklichen deutſchen Traber als auf dem figürlichen

griechiſchen Flügelroſſe kunſtgerecht zu bewegen wußte, wäre

wohl bald müde geworden.

Nach Herrn Wilamowitz iſt es ein „gedankenlos und bös

willig nachgeſprochenes Wort, wenn man behauptet, daß es

im Deutſchen vortreffliche Ueberſetzungen der Griechen gebe“;

er läßt mit aller erwünſchbaren Deutlichkeit zwiſchen den

Zeilen leſen – und ſein ganzer Verſuch wäre ja ohne dieſen

präſumptiven Ankergrund haltlos! – daß erſt mit ihm und

ſeiner Leiſtung die Sonne der Ueberſetzungskunſt aufgegangen

ſei. Das Urtheil iſt ſtreng und das Selbſtgefühl groß; daß

jenes wahr, dieſes berechtigt ſei, iſt freilich noch nicht bewieſen.

Wir erlauben uns, offen geſtanden, Zweifel. Was das Urtheil

über andere betrifft, ſo iſt allerdings der Durchſchnittsgrad

unſerer deutſchen Ueberſetzungen antiter Klaſſiker, wie ich ſelbſt

ſchon wiederholentlich zu ſagen veranlaßt war, ein beſchämend

niedriger: das Meiſte, was ſich als ſolches geberdet, zeigt eine

hybride Fratze, kein deutſches Geſicht. Aber Ausnahmen ſind

denn doch, auch vor Wilamowitz, vorhanden. Um Beiſpiele

anzuführen, ſo verdient der bei aller Anſpruchsloſigkeit hoch

begabte Donner (obwohl kein Philologe nach Wilamowitzſcher

Norm) nicht zu denen geworfen zu werden, die ihre Vere

auf der „Hobelbank drechſeln“ (wo, nebenbei geſagt, überhaupt

nicht „gedrechſelt“ wird!), und wenn Geibel „den griechiſchen

Wein mit ſeinem Zuckerwaſſer begoſſen hat“, ſo hat der

griechiſche Wein, trotz dem deutſchen Zuckerzuſatz, von ſeiner

lieblichen Blume nur wenig eingebüßt. Und wer gedenkt nicht

mit Dank und Bewunderung des wahrhaft köſtlichen Kleinods,

womit uns TheodorÄ in ſeinem deutſchen Catull be

ſchenkt hat? Freilich, Catull iſt ja ein Lateiner – aber ſollte

das Verdict nicht auch, im Stillen, über die Verdeutſchungen

aus dem Latein geſprochen ſein?

Mit Recht warnt Wilamowitz vor der ſogenannten Treue,

die ſchon ſo viel Unheil angerichtet und ſich unzählige Mal

als die ärgſte Treuloſigkeit gegen die Mutterſprache erwieſen

hat. Aber er ſchießt mit dieſem, übrigens längſt bekannten

und von allen unſeren UeberſetzernÄ rinzip über

das Ziel hinaus und wird – nicht gegen ſeine Mutterſprache,

die er meiſterlich handhabt, wohl aber gegen das Griechiſche

mehr oder weniger treulos. Daß er ungeſcheut drei griechiſche

Verſe zu zwei deutſchen verdichtet oder, was noch öfter ge

ſchieht, zwei griechiſche in drei oder vier deutſche auseinander

reckt, mag ihm, ſo oft das Prinzip der Deutſchheit und Deut

lichkeit es nicht anders geſtattete, hingehen, aber er macht auch,

wo es nicht nöthig iſt, von der Umſchreibung ungenirt Ge
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brauch (zum Beiſpiel in der Bilderſprache), wodurch der „um

gekehrte Gobelin“, ein, wenn ich nicht irre, von Cervantes

glücklich erfundener Vergleich, um ſein Recht kommt. Wenn

es im Griechiſchen einfach heißt: „Jugend iſt's, die hinſtarb,

dir zum Schmerz“, ſo iſt die Verdeutſchung: „ein junges

Lebenslicht erloſch“, zwar ein recht ſchönes Bild, aber, mit Ver

laub, eben jenes von Wilamowitz verpönte Zuckerwaſſer. Wo

im Original der Ausdruck unbildlich iſt, darf der Ueberſetzer

nicht zum Bilde greifen, wo im Original ein Bild gebraucht

iſt, das in der Sprache der Uebertragung durch ein nach Form

und Inhalt ähnliches Bild gedeckt werden kann, iſt die Treue

eine Pflicht. Der Satz: „Die Liebesluſt, aus der auf Erden

alle wir entſtanden ſind“ durfte nicht durch das Deutſche:

„Der Trieb, durch den die Weſen alle geworden ſind, auf die

die Sonne ſcheint“ wiedergegeben werden, und ebenſo wenig

„das Nichtsthun, das ſüße Gift“ durch „die Muße, die nur durch

Genuß entnervt“, oder „Wenn anders Götterſitte unter Menſchen

gilt“ durch „Ja, unſer Leben iſt des ihren (der Götter) Abbild“,

und noch weniger: „Wann wird wohl der Tod meinen Leib

umſchatten“ durch „Wann aber umfängt mich endlich mit

friedlichem Dunkel das Grab?“ Unverſtändlich, wenigſtens

uncorrect iſt das Bild vom „falſchgemünzten Glanz“ des

Weibergeſchlechts (ſtatt des „gleißneriſch falſchen Gezüchtes“),

und wo es, im Original, heißt, daß „die Gattin, von den

Pfeilen (Stacheln) der Göttin getroffen, ihren Sohn liebte“,

war der eigentliche aber kalte Ausdruck „denn ihre Liebe

war das Werk der Göttin – nicht am Platz. Auch war

an der Stelle V. 954 der „blaue Dunſt“ der vielen Bücher

beizubehalten oder wenigſtens, wie ich gethan („Knie vor deinem

Bücherquark“) durch ein ähnliches Bild wiederzugeben, nicht

durch das blaſſe „Such andächtig des Propheten Wort in

manchem dicken Buch“.

Was vom bildlichen Ausdruck gilt, hat natürlich auch

Geltung für den eigentlichen, unbildlichen Begriff, und ganze

Sätze bald, wo ſie im Original vorhanden ſind, wegzulaſſen,

bald, wo ſie nicht vorhanden ſind, einzuſchalten, mag für den

Ueberſetzer bequem ſein, erlaubt iſt es nicht. Herr v. Wilamowitz

hat zahlreiche Ueberſchreitungen nach beiden Seiten auf dem

Gewiſſen. Weggelaſſen iſt – ich kann des Raumes wegen nur

einzelne Beiſpiele anführen – der ganze Vers 648: „Sie

hörten auch von Jenen niemals einen Laut“, weggelaſſen

(V. 860) der durchaus nicht unweſentliche Halbvers „und in

Theſeus Bett“ (ein ähnlicher Wegfall V. 1072 „gegen die

Gattin deines Vaters“), weggelaſſen (V. 1140) der Begriff

„durch deren Verſtoßung“, und wenn auch hier, wie überhaupt

in den Chorgeſängen, j der geänderte Rhythmus dem Ueber

ſetzer eine freiere Bewegung geſtattet und ihn auch von der

Feſſel des Wortes entbindet, ſo iſt in der anmuthigen Ueber

ſetzung: „die dich in hoffendem Herzen getragen, manches Mäd

chen ſeufzt dir nach“– während es im Original heißt: „durch

deine Verſtoßung iſt manches Mädchens heißes Mühen um

den Ehebund mit dir vergeblich geworden“ – von jener Frei

heit ein übermäßiger Gebrauch gemacht. Unerlaubt war es

ferner, die concrete und ausgeſprochene Thatſache, daß „der

Sohn des Vaters Bett geſchändet“ (V. 1260) in dem bloßen,

blaſſen Begriff „Unthat“ aufgehen zu laſſen. Weggelaſſen iſt

ferner (V. 978): „nein, einen Prahlhans hieße (Sinnis) mich“.

Theils weggelaſſen, theils ohne Noth vertauſcht ſind Begriffe

und Gedanken in V.940 ff., V. 458 ff. u. a. Auch in „Ent

ehrend meines Hauſes Gott“ (V. 886) iſt der Dichter mit

ſeinem „ohne Scheu vor dem heiligen Auge des Zeus“ zu

kurz gekommen; und „Schließ' mein brechend Auge“ (V. 1458)

ſtatt „verhülle ſchnell mein Antlitz mit dem Tuch“ iſt, weil

etwas anderes, unrichtig. Weniger verſchlägt es, wenn aus

einem „theſſaliſchen“ ein wuchtiger Speer, aus einem

„jungen“ Mädchen ein eitles oder aus Frauen „junge

Mägde“, aus den „blonden Haaren“ „lockenumflatterte Wan

gen“ und aus „dünnen“ Binden ſchwere gemacht, wenn

die einfachen Quellen als „ewig junge“Ä und die

einfachen Mägde in die zwei Kategorien Zofen und Kammer

frauen geſchieden werden – aber „offen reden darf der Sklave

nicht“ (V. l 14) für: „ich muß reden, wie ſich's für Sklaven

ziemt“ iſt keine Ueberſetzung, ſondern ein Stück Commentar,

ebenſo V. 1396 „und wär' ich ſterblich, würd' ich weinen“

ſtatt des einfachen „ich darf nicht weinen“ des Originals.

Andere willkürliche Zuſätze ſiehe in V. 173. 448. 459. 1074.

1082.

Aber das ſind ja alles Kleinigkeiten! Gewiß, und klein

lich wäre es, mit dem Finger auf ſie zu deuten, wenn ſie

nicht – das Kindſchaftszeichen eines falſchen Prinzips an

ſichÄ Herr v. Wilamowitz formulirt ſein Prinzip wörtlich

wie folgt: „Ueberſetzen heißt in Sprache und Stil unſerer

großen deutſchen Dichter überſetzen.“ Dieſe Formel iſt für's erſte

unvollſtändig, denn es gibt doch auch Ueberſetzungen aus und

in Proſa, die hoffentlich nichts mit Sprache und Stil unſerer

großen „Dichter“ zu thun haben – zweitens iſt ſie unrichtig.

Wenn ich einen kleinen Dichter (deren es bekanntlich ſchon

im Alterthum eine Menge und in allen Gattungen Ä über

ſetzen will, ſo darf ich dies, auch wenn ich es wollte oder könnte,

nicht in der Sprache unſerer großen Dichter thun, ich darf

den „Kleinen“ nicht „groß“ machen. Dieſes Axiom iſt ſo

ſonnenklar, daß es heut zu Tage keiner Erörterung mehr be

darf. Wenn ich mir das Vergnügen machen will, bloß zu

„verdeutſchen“, ſo darf ich mir jenes Prinzip zu eigen machen,

mein Deutſch braucht nur correct zu ſein und hat ſich um

Ton und Farbe des Originals nicht zu kümmern; erlauben es

mir meine Mittel und Reminiſcenzen, ſo darf ich meinen

Mann – denn es kommt mir ja nur auf den Inhalt an! –

auch in höheren Regiſtern ſprechen laſſen, als er es von Hauſe

aus gewohnt iſt – nicht aber in der Ueberſetzung, wo die

Form das erſte und entſcheidende Wort zu ſprechen hat. Der

Ueberſetzer hat ſeinem Original Schritt für Schritt nachzugehen,

hat gewiſſenhaft, ja ängſtlich, wo es nur immer möglich, in

deſſen Fußſpuren einzuſetzen, darf nur in Ausnahme- und

Nothfällen dieſes Gleis verlaſſen – und darum iſt ſeine

Kunſt größer und ſchwieriger als die des bloßen „Ver

deutſchers“, wenn letzterer überhaupt einer „Kunſt“ ſich

rühmen darf.

Treten wir nun den metriſchen Prinzipien des Herrn

v. Wilamowitz näher.

Zu billigen iſt (was heut zu Tage nicht mehr fraglich

ſein ſollte), daß er die halsbrechenden Trapezkünſte in genauer

Nachahmung des griechiſchen Rythmus der Chorgeſänge nicht

gewagt hat. Sie ſind bisher noch nie gelungen, können es

auch nicht und werden es in hundert und mehr Jahren nicht

können, außer (höchſtens, und auch dann nur zur Noth) wenn

zugleich die Noten für Vocal- und Inſtrumentalmuſik nebſt

Pauſenverzeichnung beigeſchrieben werden. Was aber Wilamo

witz an Stelle dieſer griechiſchen Rhythmen geſchrieben hat, als

deutſchen Ohren vertraut und deutſchen Empfindungen ange

paßt, iſt hinter dieſer allein richtigen Theorie in der Praxis

zurückgeblieben. Das einzige Mittel, das uns zu Gebote

ſteht, um die Chorgeſänge – mit Ausnahme der ana

päſtiſchen und etwa noch der dochmiſchen, an die ſich das

deutſche Ohr nicht allzuſchwer gewöhnt – aus den Niede

rungen des Dialogs in die höheren Regionen dichteriſchen

Flügelſchlages zu erheben, und zugleich das deutſcheſte Mittel

ſcheint mir der Reim zu ſein. Warum Wilamowitz, deſſen

Harfe doch auf den Grundton „deutſch“ geſtimmt iſt, dieſes

ebenſo einfache als wirkſame Mittel verſchmäht und lieber un

deutſch künſteln, als gutdeutſch reimen will, bleibt mir ein

Räthſel. Theilt er etwa W. Jordans anlautsſchwärmeriſchen

Ingrimm gegen den „Verwüſter und Verſtümmler der Sprache,

den Zerſtörer des Epos“, den Reim? Kaum. Aber jenes

Räthſel iſt nicht das einzige. Wilamowitz gönnt dem Hexa

meter das deutſche Bürger -,Ä Niederlaſſungsrecht,

und kann es folgerichtig deſſen Zwillingsbruder, dem Anapäſt,

nicht weigern. Kein Zweifel für mich, daß er recht hat.

Warum dann aber an der einen Stelle ihn anwenden, wo

ihn das Original nicht hat, an einer anderen Stelle ihn ver

ſchmähen, wo ihn das Original hat?! Ich kann darin nichts

als eine hyperäſthetiſche Prüderie erkennen, welche deutſcher

ſein will, als die Griechen griechiſch waren.

Nun aber die Hauptſache: Wilamowitz vertauſcht durchweg
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den jambiſchen Trimeter, den eigentlichen dramatiſchen Vers der

Griechen, mit dem jambiſchen Fünffüßler. Hätte er es gethan

im Hinweis auf den Vorgang und das Vorbild unſerer großen

Dichter – warum nicht? Aber er will wieder deutſcher ſein,

als ſein Original griechiſch, denn er verſteigt ſich zu der –

sit venia verbo – ungeheuerlichen Behauptung, „er würde

es für eine gründliche Zerſtörung des eigenthümlich euripi

deiſchen Tones halten, wollte man ſeinen Dialog in demſelben

Maße wiedergeben“! Für Aeſchylus aber, meint er, paßt der

deutſche Trimeter vortrefflich. Das heißt doch nichts anderes

als: Was den Griechen anſtand und geſtattet war, und worin

kein Grieche jemals auch nur einen Schatten von Anſtoß nahm,

das iſt dem deutſchen Nachahmer nicht erlaubt! Die Griechen

haben jederzeit den jambiſchen Trimeter nicht nur für die

Tragödie, ſondern auch für die Komödie (die hochpolitiſche,

wie die gemeinbürgerliche) gebraucht und als typiſch betrachtet.

Die guten Deutſchen dürfen dies in ihren Ueberſetzungen bei

Leibe nicht! Es iſt ihm Ernſt, er will unſerem bürger

lichen Verſtand nicht durch ein Paradoxon imponiren, aber er

darf ſich auch nicht wundern, wenn dieſer Verſtand ſich vor

ſeiner Logik bekreuzt. Wenn er entgegnen wollte: der jambiſche

Trimeter iſt bei Aeſchylus ein etwas anderer als bei Euripides,

bei dieſem wieder ein anderer als bei Ariſtophanes, ſo iſt es

ja wahr: die Freiheit in den einzelnen Takten iſt für die ver

ſchiedenen Zeiten und Gattungen des Dramas eine verſchiedene,

aber doch nur verſchieden wie die Varietäten innerhalb der

ſelben Art, und, wohlgemerkt, die deutſchen Ueberſetzer haben

ja und hatten von jeher das Mittel in der Hand, und damit

auch das Recht, ja die Pflicht, dieſe Unterſchiede, wenigſtens

was die Hauptgattungen des Dramas betrifft, in derHaupt

ſache nachzuahmen.

Durch ſeinen unnöthigen Griff nach den Jamben unſerer

großen Dichter – die ſich übrigens in glänzenden Beiſpielen,

und nicht bloß Ueberſetzungen, auch des reinen Trimeters be

dient haben – hat ſich Wilamowitz ſeine Aufgabe um ein

gutes leichter gemacht, allerdings ohne daß ihn dieſes Motiv

geleitet hätte. Es wäre mehr als Leichtfertigkeit, es wäre Thor

heit, einem ſo geiſtvollen, unermüdlichen Arbeiter auch nur

im Traume eine ſolche Erwägung zuzuſchieben, eher das Gegen

theil wäre denkbar, denn er huldigt dem Grundſatz: je ſchwerer,

deſto lieber; ſeine geiſtigen Mittel erlauben ihm das – aber

leichter war es darum doch! Der jambiſche Trimeter birgt in

ſeinem Bau ein Glied, das leicht überſehen, dann aber ein Stein

des Anſtoßes wird – das Glied nämlich, wo die ſogenannte

Cäſur einſetzt. Wer es nur um eine Stelle zurückſchiebt,

knickt den Vers in der Mitte und macht ihn dadurch lendenlahm.

Wo es geſchieht, hat es als Licenz zu gelten. Ich habe –

unverhohlen ſei es eingeſtanden – in meinen Euripidesüber

ſetzungen mit dieſer Licenz etwas Wucher getrieben und will

mich nicht, zur Entſchuldigung, hinter die Franzoſen verſchanzen,

in deren (männlichem) Alexandriner die Licenz zum unverbrüch

lichen Geſetz geſtempelt erſcheint. Unſer deutſcher dramatiſcher

Vers (der jetzt gebräuchliche jambiſche Fünffüßler) iſt gegen

dieſe Gefahr durch die Mathematik – die ſicherſte aller Aſſe

curanzen – ein für allemal gefeit, und darum eben leichter.

Summa summarum: Rein ſprachlich betrachtet iſt die

Leiſtung des Herrn v. Wilamowitz nahezu tadellos, muſter- und

meiſterhaft, in metriſcher Hinſicht iſt ſie anfechtbar, als Ueber

ſetzung ſteht ſie, weil ein ſchiefes Prinzip ihr Ab

bruch thut, nicht ganz auf der Höhe.

Jeuilleton.

Hans , der Muſikant.

Von Heinrich Sienkiewicz.

Aus dem Polniſchen von A. May.

Er kam ſchwach und hinfällig zur Welt. Die Gevatterinnen, welche

ſich am Lager der Wöchnerin verſammelt hatten, ſchüttelten die Köpfe über

Nachdruck verboten.

die Mutter und über das Kind. Die Schmiedefrau des Dorfes, die

Klügſte von ihnen, tröſtete die Kranke mit den Worten:

„Laſſet Euch die geweihte Kerze anzünden, Gevatterin, denn aus

Euch wird nichts mehr; für Euch iſt es Zeit, ſich für das Jenſeits vor

zubereiten und nach dem Geiſtlichen zu ſchicken, damit er Euch die Sün

den vergebe.“

„Und der Junge,“ ſagte die Zweite, „muß gleich getauft werden;

er wird nicht einmal die Ankunft des Geiſtlichen erleben, und es wird

heilſam ſein, damit er nicht als Nachtgeſpenſt*) zurückbleibt.“

Mit dieſen Worten zündete ſie die geweihte Kerze an, nahm hierauſ

das Kind, beſprengte es mit Waſſer, ſo daß es mit den Aeuglein blinzelte

und ſagte hierbei:

„Ich taufe Dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des hei

ligen Geiſtes und gebe Dir den Namen Johann; und ſo gehe denn hin,

Du chriſtliche Seele, woher Du gekommen biſt. Amen!“

Die chriſtliche Seele verſpürte aber gar keine Luſt, dahin zu gehen,

woher ſie gekommen und den ſchwächlichen Körper zu verlaſſen; ſie zap

pelte vielmehr mit den Füßen dieſes Körpers ſo gut ſie konnte und fing

an zu weinen, wenn auch ſo leiſe und traurig, daß, wie die Gevatterinnen

ſagten, man glauben konnte, es ſei ein Kätzchen oder ſo etwas. Man

ſchickte nach dem Geiſtlichen, er kam, that das Seine und fuhr wieder fort:

der Kranken wurde beſſer. Eine Woche ſpäter ging das Weib zur Arbeit.

Der Junge piepſte kaum, aber immerhin piepſte er doch; bis im Früh

jahr des vierten Jahres der Kuckuk die Krankheit „bekuckukt“ hatte und ſo

beſſerte er ſich und erreichte bei leidlicher Geſundheit das zehnte Jahr

ſeines Lebens. Er war immer dürr und von der Sonne gebräunt, ſein

kleiner Leib war aufgedunſen und ſeine Wangen waren eingefallen; ſein

Kopfhaar war beinah weiß, wie Flachs, etwas in's Blonde ſpielend; ſeine

weit aufgeſperrten Augen ſahen auf die Welt, als wenn ihr Blick ſich in

eine unermeßliche Ferne verloren hätte. Im Winter pflegte er hinter dem

Ofen zu ſitzen und ſtill für ſich zu weinen – vor Kälte, manchmal auch

vor Hunger – wenn das Mütterchen nichts in den Ofen und in den

Topf zu thun hatte. Im Sommer ging er in einem mit einem Tuch

ſtreifen zuſammen gehaltenen Hemd und in einem Strohhut, unter deſſen

abgeriſſener Krämpe er hervorſchaute wie ein Vogel, den Kopf nach oben

ſtreckend. Seine Mutter, eine arme Einliegerfrau, welche wie eine Schwalbe

unter fremdem Dache von einem Tage zum anderen lebte, mag ihn auch

nach ihrer Art geliebt haben, oft aber ſchlug ſie ihn und nannte ihn eine

„Abart.“ Im achten Jahre lief er als Hütejunge hinter dem Vieh her,

oder, wenn in der Hütte nichts mehr zu eſſen war, in den Wald, um

Pilze zu ſuchen. Wenn ihn dort nicht die Wölfe gefreſſen haben, ſo iſt

dies allein Gottes Barmherzigkeit zu danken.

Er war überdies ein durchaus unentwickelter Knabe, der, wie alle

Dorfkinder, bei einem Geſpräch mit Leuten den Finger in den Mund ſteckte.

Die Leute verſprachen ſich von ihm nicht einmal, daß er aufwachſen und

noch weniger, daß ſeine Mutter einmal eine Stütze an ihm haben werde,

denn zur Arbeit war er nicht tauglich. Nur # eins war er begierig –

auf's Spielen. Ueberall vernahm er Muſik, und als er etwas heran

gewachſen war, dachte er an nichts Anderes mehr. Ging er in den Wald,

um Beeren zu ſammeln, ſo kam er gewiß ohne Beeren zurück und ſagte

lispelnd: „Muttchen! im Walde hat etwas ſo geſpielt, ach, ach!“

Worauf die Mutter: „Ich werde Dir gleich etwas aufſpielen, nim

Dich in Acht!“

Manchmal geſchah es denn auch, daß ſie ihm Muſik mit dem Koch

löffel machte. Der Junge ſchrie alsdann und verſprach Beſſerung, doch

der Gedanke verließ ihn nicht, daß im Walde „ſo etwas ſpiele.“ Was?

ja, das wußte er nicht. Die Fichten, Buchen, Birken und Pirole –

Alles ſpielte: es muſicirte der ganze Wald und baſta!

Auch das Echo . . . Im Felde ſpielte ihm der Beifuß auf, im Garten

bei der Hütte zwitſcherten die Sperlinge, ſo daß die Kirſchbäume ſich ſchüt

telten. An den Abenden lauſchte er allen Stimmen im Dorfe und dachte

bei ſich, daß das ganze Dorf ſpiele. Wurde er zum Düngerausbreiten ge

ſchickt, ſo ſpielte ihm ſogar der Wind in der Düngergabel. So ſah ihn

einmal der Aufſeher, wie er mit wirrem Haar daſtand und dem Wind

zuhörte, der um ſeine hölzerne Gabel „ſpielte“. Er löſte ſeinen Leib

riemen und gab ihm einen Denkzettel. Was nützte dies? – Die Leute

nannten ihn: „Hans, der Muſikant!“ . . . Im Frühjahre flüchtete er

aus dem Hauſe und ſchnitt Pfeifen am Flußufer. Nachts, wenn die

Fröſche quakten, der Wachtelkönig auf den Wieſen rief, wenn die Rohr

dommel im Nachtthau ſumſte und die Hähne in den Hühnerſchlägen

krähten: dann konnte er nicht ſchlafen, ſondern lauſchte dieſen Tönen, und

Gott allein weiß es, welche Muſiker auch hierin zu hören vermeinte . . .

In die Kirche durfte ihn die Mutter nicht mitnehmen, denn wenn die

Orgel brauſte oder ſüße Stimmen ſangen, ſo gingen dem Kinde die Augen

über und ſchauten ſo aus, als wenn ſie nicht mehr von dieſer Welt

wären.

Der Wächter, welcher Nachts im Dorfe umher ging – um nicht

einzuſchlafen – die Sterne am Himmel zählte oder leiſe mit den Hunden

plauderte, ſah öfter, wie das weiße Hemd Hänschens in der Finſterniß

ſich nach dem Kruge hinſchlängelte. Der Junge ging doch aber nicht in

den Krug, ſondern hinter denſelben, und dort von Außen an die Wand

geduckt, horchte er mit angehaltenem Athem. Die Dorfjugend führte hier

ihre Reigen auf, hin und wieder ließ ſich das Jauchzen eines Burſchen

vernehmen: „U –he!“ Dann hörte man das Stampfen mit den Füßen

*) Nach dem polniſchen Volksglauben verwandeln ſich Kinder, die

mit zwei Reihen Zähne zur Welt kommen und nach zwei Tagen ſterben

müſſen, oder Kinder, die ungetauft ſterben, in eine Eule oder ſie nehmen,

wenn ſie ihren Körper beibehalten, Eulenflügel an. Ueber die Häuſer

fliegend verkünden ſie durch ihr Wimmern den Tod eines der Bewohner.
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und die Stimmen der Mädchen: „Was denn?“ In ſanften Tönen ſangen

die Mädchen: „Wir werden eſſen, wir werden trinken, wir werden luſtig

ſein,“ und mit ſtarker Stimme ſecundirte ihnen mit Würde der Baß:

„Wie's Gott gibt! Wie's Gott gibt!“ Die Fenſter waren hell erleuchtet

und jeder Balken in der Tanzſtube ſchien zu zittern, zu ſingen und zu

ſpielen, und Hans lauſchte . . . Was würde er dafür geben, wenn er

eine Geige haben könnte, die ſo ſanft ſpielt: „Wir werden eſſen, wir

werden trinken, wir werden luſtig ſein.“ Ein ſo ſchön ſingendes Brett

chen! Aber woher nehmen? Wo werden ſolche Wunderdinge gefertigt?

Wenn man ihm wenigſtens erlauben wollte, ſolch ein Ding auch nur

einmal in die Hand zu nehmen! Kein Gedanke! Ihm war nur geſtattet,

zuzuhören und ſo lauſchte er auch ſo lange, bis die Stimme des Wäch

ters hinter ihm in der Finſterniß ſich vernehmen ließ: „Wirſt Du denn

nicht bald nach Hauſe gehen, Du Plagegeiſt?!“ Dann ſchlich er, barfüßig

wie er war, nach Hauſe, und es folgten ihm in der Finſterniß die Töne

der Geigen: „Wir werden eſſen, wir werden trinken, wir werden luſtig

ſein,“ und der ernſte Ton des Baſſes: „Wie's Gott gibt! Wie's Gott

gibt! Wie's Gott gibt!“

Wenn er nur die Geigen hören konnte, ſei es bei einem Erntetanz

oder bei einer Hochzeit, ſo war dies ſchon ein großes Feſt für ihn. Er

kroch dann hinter den Ofen und ſprach tagelang kein Wort, indem er mit

leuchtenden Augen wie eine Katze aus ſeinem tiefen Verſteck hervorſchaute.

Er fertigte ſich demnächſt ſelbſt eine Geige aus einer Schindel und aus

Pferdehaaren, allein ſie wollte nicht ſo ſchön ſpielen, wie die im Kruge,

ſie ſummte nur ein wenig, ja ſehr wenig, wie die Fliegen und Mücken.

Er ſpielte aber auf ſeiner Geige vom Morgen bis zum Abend, wenn

gleich er dafür ſo viel Stöße und Schläge erhielt, daß er ſchon ſo aus

ſah, wie ein unreiſer, angeſchlagener Apfel!

Allein, das lag nun einmal in ſeiner Natur. Das arme Kind nahm

immer mehr ab, nur ſein Leib blieb aufgedunſen, ſein Kopfhaar wurde

immer dichter, ſeine oft thränenfeuchten Augen wurden immer größer,

aber ſeine Wangen und ſeine Bruſt fielen immer mehr ein. Er war gar

nicht wie andere Kinder, er Ä vielmehr ſeiner Schindelgeige, welche

nur ſehr wenig ſummte. Dabei litt er vor der Ernte Hunger, denn er

lebte meiſtentheils von rohen Mohrrüben und von dem ſehnlichſten Ver

langen – eine Geige zu beſitzen. Dieſes Verlangen ſollte ihm zum Ver

hängniß werden.

ImÄ hatte der Diener eine Geige; er ſpielte ſie manch

mal in der Dämmerſtuude, um dem Stubenmädchen zu gefallen. Hans

koch manchmal zwiſchen dem hoch aufgeſchoſſenen Hedrich bis zur offen

ſtehenden Thür des Kredenzzimmers, um nur die Geige zu ſehen. Sie

hing an der Wand gerade der Thür gegenüber, und der Junge ſandte

ihr durch ſeine leuchtenden Augen ſeine ganze Seele zu. Ihm ſchien dieſe

Geige ein für ihn unerreichbares Heiligthum, welches zu berühren er nicht

würdig ſei, der Inbegriff des Theuerſten und Liebſten. Und doch ver

langte er ſie ſehnſüchtig. Nur ein einziges Mal wollte er ſie in ſeine

Hände nehmen und in der Nähe betrachten . . . Das arme kleine Men

ſchenherz bebte bei dieſem Gedanken vor Glück! In einer Nacht war Nie

mand im Kredenzzimmer. Die Herrſchaft war ſchon lange im Auslande;

das Haus war leer, der Diener ſaß daher auf der anderen Seite bei dem

Stubenmädchen. Hans, im Hedrich zur Erde geduckt, ſah ſchon lange

durch die weit offen ſtehende Thür nach dem Ziele aller ſeiner Wünſche.

Am Himmel war gerade Vollmond, ſein Licht fiel in ſchiefen Strahlen

durch das Fenſter des Kredenzzimmers und ſpiegelte daſſelbe in der Ge

ſtalt eines großen, hellen Quadrats an der gegenüber liegenden Wand

wieder. Dieſes Quadrat näherte ſich langſam der Geige, bis es die letz

tere ganz und voll beleuchtete. Dies machte in der finſteren Tiefe den

Eindruck, als wenn die Geige ſilberfarbenes Licht ausſtrahlte. Nament

lich Ä die Wölbung derſelben in ſo heller Beleuchtung, daß Häns

chens Augen es kaum ertragen konnten. In dieſem Lichtglanze war alles

genau zu ſehen: die zierliche Form der Ausſchnitte, die Saiten und der

gekrümmte Hals. Die Wirbel an ihr ſchienen zu leuchten wie Johannis

würmchen, und längs der Geige herab hing der Bogen in der Geſtalt

eines ſilbernen Streifens.

Ach! es war alles ſo ſchön und beinah märchenhaft; Hans wurde

in ſeinem Anſchauen immer begieriger. Niedergekauert imÄ , ge

ſtützt mit den Ellenbogen auf ſeinen dürren Knien, ſaß er da mit auf

geſperrtem Munde und ſah weltvergeſſen nach der wunderbar leuchtenden

Geige. Bald hielt ihn die Furcht zurück, bald trieb ihn eine unüber

windliche Macht zu dem Gegenſtande ſeiner Sehnſucht. War das denn

Zauberei oder ſonſt etwas? . . . Die von hellem Schein umgebene Geige

ſchien manchmal ſchwebend dem Kinde ſich zu nähern. Zeitweiſe nahm

ihrÄ ab, um bald darauf deſto ſtrahlender zu erſcheinen. Was

konnte denn das anders ſein als Hexerei? . . . Inzwiſchen hatte der Wind

ſichÄ es rauſchten leiſe die Bäume, es raſſelte der Hedrich, und

Hans glaubte deutlich eine Stimme zu vernehmen: „Geh Hans! Das

Zimmer iſt leer . . . geh, Hans, geh!“

Die Nacht war hell und klar. Im Garten am Teiche ſang die

Nachtigall, ſie pfiff bald leiſe, bald lauter: „Geh, geh, nimm!“ Der gute

Nachtreiher umkreiſte in leiſem Fluge den Kopf des Kindes und rief:

„Hans, nein, nein!“ Aber der Nachtreiher entfloh, und die Nachtigall

blieb, und der Hedrich brummte immer deutlicher: „'s iſt Niemand drin!“

Mit einem Male erſtrahlte die Geige von Neuem .

- Die arme, kleine, zuſammengekauerte Geſtalt ſchob ſich langſam und

vorſichtig weiter, während die Nachtigall in den ſanfteſten Tönen flötete:

„Geh, geh, nimm !“

Das weiße Hemd ſchimmerte immer mehr in der Nähe der Thür

des Kredenzzimmers; der ſchwarze Hedrich deckte es nicht mehr. Auf der

Schwelle des Zimmers hörte man das ſchnelle Athmen der kranken Bruſt

des Kindes. Ein Weilchen noch und das weiße Hemd iſt verſchwunden,

nur ein nacktes Füßchen zeigt ſich noch hinter der Schwelle. Vergeblich

fliegt noch einmal der Nachtreiher vorüber mit warnendem Ruf: „Hans,

nein, nein!“ Hans iſt bereits im Kredenzzimmer . . .

Wie erſchreckt quakten plötzlich im Teiche des Gartens die Fröſche

ganz fürchterlich, bald jedoch verſtummten ſie wieder. Die Nachtigall

hörte auf zu ſingen und der Hedrich brummte nicht mehr. Inzwiſchen

kroch Hans leiſe und vorſichtig vorwärts, doch bald ergriff ihn die Angſt.

In dem Hedrich fühlte er ſich wie zu Hauſe, wie ein kleines, wildes Thier

im Geſträuch, jetzt aber gleicht er einem wilden Thierchen in der Falle.

Seine Bewegungen werden heftig, ſein Athem iſt kurz und pfeifend, es

umfängt ihn die Nacht. Ein ſchwaches, ſommerliches Wetterleuchten zog

am Himmel von Oſten nach Weſten und beleuchtete noch einmal das In

nere des Zimmers und Hans auf allen Vieren vor der Geige mit empor

gerecktem Kopf. Das Wetterleuchten ging ſchnell vorüber, ein Wölkchen

umhüllte den Mond, und es iſt nichts mehr zu ſehen und zu hören . . .

Nach einer Weile kam aus dem finſteren Raume ein ganz leiſer

und weinerlicher Ton, als wenn Jemand unvorſichtig die Saiten berührt

hätte . . . und plötzlich . . .

„Wer da?“ ließ ſich eine rauhe, verſchlafene Stimme aus einem

Winkel des Kredenzzimmers ärgerlich vernehmen. Hans hielt den Athem

an, aber jene rauhe Stimme wiederholte die Frage: „Wer da?“

Ein Zündhölzchen blitzte an der Wand, es wurde hell und nach

her . . . Man hörte Flüche, Schläge, das Jammern des Kindes, dazwi

ſchen den Ruf: „Gott, ach Gott!“ das Bellen der Hunde, man ſah durch

die Scheiben das Hin- und Herflimmern eines Lichts, der ganze Hof war

in Aufruhr.

Am anderen Tage ſtand der armeÄ vor dem Dorfgericht. Als

was ſollte man ihn richten, als Dieb? Wahrſcheinlich! Der Vogt und die

Beiſitzer ſahen ihn lange an, wie er vor ihnen ſo daſtand mit dem Finger

im Munde, mit weit aufgeſperrten, erſchreckten Augen, klein, ſchwächlich,

hungrig zerſchlagen, nicht wiſſend, wo er ſich befindet und was man von

ihm will. Wie ſoll man ſo ein kleines, elendes Geſchöpf richten, das erſt

ehn Jahre zählt und kaum auf den Füßen ſteht? Soll man ihn in das

Ä werfen oder was ſonſt? . . . Kindern gegenüber muß man

doch ein wenig barmherzig ſein. „Es nehme ihn der Wächter und züch

tige ihn mit der Ruthe, damit er ein zweites Mal nicht ſtehle,“ entſchied

der Vogt, und die Beiſitzer ſtimmten ihm zu. Sie riefen den Stach her

bei, welcher das Amt des Wächters verſah und ſagten zu ihm: „Nimm

ihn mit und gib ihm einen Denkzettel!“

Stach nickte mit Ä dummen, thieriſchen Kopf, nahm Hans wie

eine Katze unter den Arm und trug ihn in eine kleine Scheune. Das

Kind verſtand entweder nicht, was mit ihm vorging, oder war erſchreckt,

denn es gab keinen Laut von ſich; es ſchaute mit ſeinen hellen Augen

drein wie ein Vogel. Weiß denn der Aermſte, was man mit ihm machen

wird? Erſt dann, als Stach ihn in der Scheune mit roher Hand angriff,

ihn zu Boden drückte, ſein einziges Kleidungsſtück etwas heraufzog und

mächtig ausholte, fing Hans zu ſchreien an: „Mutter, Mutter!“ Bei

jedem Schlage wiederholte er klagend dieſen Ruf, aber immer leiſer und

ſchwächer, bis er nach einem Hiebe ganz verſtummte und die Mutter nicht

mehr rief . . . Die arme zerſchlagene Geige! . . .

Ei, Du dummer, böſer Stach! wer ſchlägt denn ſo ein Kind? Und

dieſes war ja klein und ſchwach und gab ſchon immer nur geringe Lebens

zeichen von ſich. Es kam die Mutter und nahm den Jungen mit nach

Hauſe; ſie mußte ihn aber tragen . . . Am nächſten Tage ſtand Hans

nicht auf, und am dritten Abend hauchte er ſanft, auf ſeiner Schlafbank

unter ärmlicher Decke ruhend, ſeine kleine Seele aus.

Die Schwalben zwitſcherten auf dem Kirſchbaume vor dem Hauſe,

durch die Scheiben drang ein milder Sonnenſtrahl und übergoß mit gol

denem Licht das zerzauſte Haar des Kindes und ſein Geſicht, aus wel

chem alles Blut gewichen war. Dieſer Sonnenſtrahl war gleichſam der

Weg, auf welchem die kleine Seele des Knaben ihre Wanderung nach

dem Jenſeits antreten ſollte. Es war gut, daß dieſe zarte Seele wenig

ſtens in der Todesſtunde auf breitem, ſonnerhelltem Wege von dannen

zog, denn ihr Lebensweg war wahrhaft dornenvoll. Indeſſen bewegte

aber der Athem noch die abgemagerte Bruſt, und das Geſicht des Kindes

zeigte einen Ausdruck, als wenn daſſelbe weltvergeſſen dem Wiederhall

der Dorfſtimmen lauſchte, welcher durch das offene Fenſter drang. Es

war Abend; die Mädchen kehrten, luſtige Weiſen ſingend, von der Heuernte

heim und vom Fluſſe her ertönten die Pfeifen. Hans lauſchte zum letz

ten Male der Muſik, wie ſie das Dorf macht . . . Auf ſeiner Bettdecke

lag bei ihm ſeine Schindelgeige. Plötzlich erheiterte ſich das Geſicht des

ſterbenden Kindes und von den blaſſen Lippen kam lispelnd die Frage:

„Mutter?“

„Was, mein Söhnchen?“ antwortete die mit Thränen kämpfende

Frau.

„Mutter! wird der liebe Gott im Himmel mir eine wirkliche Geige

geben?“

„Ja, mein Söhnchen, ja!“ erwiderte die Mutter; weiter konnte ſie

nicht ſprechen, denn plötzlich rang ſich aus ihrer harten Bruſt ſtürmiſch

das Gefühl der Wehmuth. Mehr ſtöhnend wie ſprechend fiel ſie mit den

Worten: „Ach, Jeſus, Jeſus!“ mit dem Geſicht auf den Kaſten und be

gann zu brüllen, als wenn ſie den Verſtand verloren hätte oder wie ein

enſch, welcher ſieht, daß er dem Tode ſein Liebſtes nicht entreißen

kann . . .

Und auch ſie vermochte ihr Liebſtes nicht zu retten; als ſie das

Geſicht erhob und auf das Kind ſah, waren die Augen des kleinen Mu

ſikanten zwar offen, aber unbeweglich, das Geſicht war ſehr ernſt, finſter

und ſtarr. Auch der Sonnenſtrahl war verſchwunden . . . Armer Hans,

Friede Deiner Aſche! – – – -

Am zweiten Tage darauf kehrte die Herrſchaft von Italien nach
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Hauſe zurück; mit ihr auch das Fräulein und ein Cavalier, welcher um

ſie warb. Der Cavalier ſagte zu dem Fräulein:

„Quel beau pays que l'Italie.“

„Und welches Volk von Künſtlern,“ antwortete die Dame.

„On est heureux de chercher là-bas des talents et de les pro

téger . . . “ fügte ſie hinzu.

Ueber Hänschens Grab rauſchten die Birken.

Aus der Hauptſtadt.

Deutſchland im Sattel.

Geſchwader in Kronſtadt zu empfangen und abermals entblößten Hauptes

die Marſeillaiſe anzuhören, nein, er erquickte auch den Berliner Hof durch

die Einſendung ſeines Sohnes, und der Umſtand, daß diesmal kein frei

ſinniges Blatt den „Cäſarewitſch“ mit lobhudelnden Leitartikeln anekelte,

wirkte auf das junge Blut hinreißend genug, um es zur Verlängerung

ſeines Aufenthaltes zu beſtimmen. Ganz Europa zeigte ein geradezu ver

letzend friedliches Ausſehen; die Dilettanten vom Quai d'Orsay bewieſen

durch die Behandlung ihres Schweizer Nachbarn, daß ſie der Berliner

Wilhelmſtraße nicht erfolglos Concurrenz machten, und mit ihrem egyptiſchen

Vorwitz verſtimmten ſie glücklich auch den ihnen ſo holden Gladſtone.

Gefährlich hätte der auswärtigen Politik Carrivi's nur der Umſtand

werden können, daß gerade jetzt der Buchbinder Poultney Bigelow ſich

wieder viel „Scheerereien“ gemacht und ein neues Buch zu ihrem Preiſe

geklebt hatte; aber auch dieſe Dummheit ſchadete nicht. -

Oft genug mag, wenn die Witterung es erlaubte, Graf Caprivi

während der letzten Tage im umgearbeiten Garten des Reichskanzlerpalais

ſpazieren gegangen ſein nnd das Geſchick verflucht haben, welches echt wie

zum Hohne ihn am Schluß ſeiner Laufbahn mit Gunſtbezeugungen über

ſchüttet. Glückliche Zufälle genügten jetzt nicht mehr, Deutſchland wieder

in den Sattel zu heben; die 100.000 Mann, welche Fürſt Bismarck bekann

lich dem Vaterlande werth war, mußten, nun er fehlte, als Rekruten wirt

lich eingeſtellt werden.Ich werde den Tag nie vergeſſen. Juſt vorher hatte er die Linke

und den damaligen Führer der Deutſchfreiſinnigen, Excellenz Windthorſt

von Meppen, niedergeſchmettert mit titaniſchem Wort: „Ich klage dieſen

Reichstag an vor Gott und vor der Geſchichte“ – und ein paar Stunden

ſpäter ſah ich ihn durch den winterlichen Thiergarten reiten. Eine präch

tige Greegetº ehern und ſicher auf hohem Gaul, das Geſicht von

Geiſt und Kampfluſt leuchtend, ſo trabte der Reichskanzler über die leicht

beſchneiten Wege dahin: Deutſchland im Sattel. Es war ein ſchöner,

klarer Wintertag – ich werde den Tag nie vergeſſen –, güldene Kronen

prunkten ruhmverheißend auf den Bäumen des Waldes, und in purpurnem,

prophetiſchem Glanze ſchimmerte der Abendhimmel . . . Heinrich Heine

muß doch nicht nur Herrn Stöckers, er muß auch anderer ſehr modern

empfindender Menſchen Lieblingsdichter ſein; und als der erſte Kanzler

mit Galoppſchlag, an mir vorbeiwetterte, dachte ich an die begeiſterten

Worte der entzückend klugen Judenjungen im Buche Legrand: „Hoſiannah,

der Kaiſer, der Kaiſer!“ Heinrich Heine hat vor Zeiten in Düſſeldorf, da

er Napoleon ſah, den korſiſchen Parvenü gewiß nicht enthuſiaſtiſcher be

grüßt, als ich den pommerſchen . . . den pommerſchen Krautjunker und

Deichhauptmann.

Deutſchland ſitzt nicht mehr im Sattel. Graf Caprivi reitet nicht.

Er geht ſpazieren. Und er geht ſehr fleißig ſpazieren. Er iſt ein ſehr

guter Thiergartenkenner, und wer ſich zeitig auf die Beine macht, kann

ihm an ſchönen Frühlingstagen, wenn lau die Lüfte weh'n, öfters begegnen.

Im Winter, glaub' ich, ſpaziert er nicht. Auch darin unterſcheidet er ſich

von Bismarck. Auch hat er noch nie den Reichstag vor Gott und vor

der Geſchichte angeklagt. Weshalb auch? Ihm thut man ſchon eher einen

Gefallen als dem früheren Inhaber des Weltgeſchäftes in der Wilhelm

ſtraße 76/77. Eugen Richter hätte allen Grund, ſeinen Vaſallen ſtreng

auf die Finger zu ſehen. Der grimme Volkstribun ſpottet Tag für Tag

ſeines Gegners und reißt die neu hinzugetretenen Abonnenten der „Frei

ſinnigen Zeitung“, denen er den bisher erſchienenen Theil des ſpannenden

Romans „ gratis nachliefert, Tag für Tag zu

fröhlichem Lachen hin; aber nicht immer lacht, wer zuerſt lacht am beſten.

Graf Caprivi beginnt ſeit einiger Zeit, Glück zu haben, wie Polykrates,

die koloniale königliche und kaiſerliche Hoheit von Deutſch-Samos. Alles,

was man im Auswärtigen Amt anfängt, ja ſogar das, was man klug

und verſtändig anfängt, ſchlägt ein. „Heben wir Deutſchland nur in

den Sattel – reiten wird es ſchon können.“ Bismarck hat ſich geirrt,

der Reitunterricht war pour le roi de Prusse; Deutſchland ſprang vom

Gaul und verſuchte nebenher zugehen. Und es ging, ſo lala.

Daß ihm alle Staaten voraus kamen, kümmerte uns eine Weile

lang nicht. Wir wurſtelten weiter, bis wir eines ſchönen Morgens nicht

mehr weiter kamen. Und da verſuchte der regierende Herr Graf, durch

60,000 neue Rekruten Deutſchland wieder in den Sattel heben zu

laſſen, auf daß es abermals im europäiſchen Tatterſall die Tête nehmen

könnte. –

Ich ſagte eben, Graf Caprivi hätte ſeit einiger Zeit auffallend viel Glück,

aber daß er dies Glück eben jetzt hat, iſt ſein Pech. Die Militärvorlage

braucht, ſoll anders ſie trotz der Wehemütter Rickert und Loë nicht als

Compromißgeburt aus dem Schoße der Commiſſion hervorgehen, ſchlimme

politiſche Wintertage, Himmel und Erde Grau in Grau. Alles hatte ſich, nicht

zum Letzten dank der Geſchicklichkeit des Reichskanzlers, auf das Beſte ange

laſſen. Die geduldigſten und unbezahlteſten Hülfsarbeiter im Auswärtigen

Amt kam ein Grauen an und ſie ſuchten ſchleunigſt um Urlaub nach,

ſobald ſie ſich in die Erfolge ihrer auswärtigen Politik vertieften. („Politik“

iſt ſeit drei Jahren nicht mehr mit „Staatskunſt“ zu überſetzen; dieſe

Politik iſt keine Kunſt). Rußland und Frankreich hatten ſich endlich ge

funden, und der Allianzvertrag lag einer unverbürgten Schiffernachricht

zufolge bereits in der Tournüre von Madame Carnot verborgen; England

war ganz vom Dreibund abgeſprungen: in Italien ſchien ſelbſt Crispi

zur Einſicht gekommen, und Graf Taaffe machte den Slaven ein ſüßes

Geſicht. Eine beſſere Conſtellation für Caprivi's Militärentwurf war nicht

denkbar, aber kaum hatte die Debatte begonnen, da brach des Reichs

fanzlers Glücksſonne durch das Gewölk. Sie überſtürzten ſich förmlich, die

freudigen Ereigniſſe. Nicht genug, daß in Frankreich eine ungemein ſtarke

Nachfrage nach Eiſenbahn- und Seedampfer-Actien entſtand, denn Panama

rief in den Kreiſen der oberen Zehntauſend eine hochſomm iche Reiſewuth

hervor; nicht genug, daß der Zar darauf verzichtete, am 21. Januar, dem

hundertjährigen Todestage Louis XVI., abermals ein franzöſiſches

2. x

»

„ . . . Ich entſpreche dieſem Ihrem Wunſche, indem ich Ihnen

hier neben den erbetenen Abſchied aus Ihren Aemtern als Reichskanzler,

Präſident meines Staatsminiſteriums und Miniſter der auswärtigen

Angelegenheiten in Gnaden und in der Zuverſicht ertheile, daß Ihr Rath

und Ihre Thatkraft, Ihre Treue und Hingebung auch in Zukunft

mir und dem Vaterland nicht fehlen werden.“ So hatte es wörtlich in

der allerhöchſten Entlaſſungsurkunde vom 20. März 1890 gelautet. Der

Rath des Fürſten Bismarck ſchien aber dem neuen Staatsminiſterium,

das ſich dadurch in directen Gegenſatz zu einer königlichen Willensäußerung

ſtellte, mindeſtens entbehrlich, man helt ihm vor, wie unpatriotiſch und

unklug es wäre, da nicht zu ſchweigen, wo ein Caprivi rede; vor ſeiner

Thatkraft aber ſchützte man ſich durch vertrauliche Depeſchen an die Bot

ſchafter bei ſämmtlichen europäiſchen Höfen. Dies geſchehen, ging man,

dem Programm der fortgeſchrittenen liberalen Parteien folgend, mit

Begeiſterung daran, ſo weit als möglich alle Spuren der fluchwürdigen

Aera Bismarck von dieſer Erde zu vertilgen und den entgegengeſetzten Kurs

zu nehmen. Graf Caprivi erreicht alles, was er will. Fünfundzwanzig

Jahre hindurch hatte unſere Staatskunſt die fremde dupirt; Gentleman

from tip to toe, wollte der neue Reichskanzler nicht länger leiden und

vertauſchte die Rollen. Zu wichtigen Unterhandlungen wurden hinfort die

Männer auserwählt, welche dem Gegenſtand und den Gegnern beſtimmt

nicht gewachſen waren. Die glorreichen Handelsverträge, deren zweite,

bedeutend vermehrte und verſchlechterte Ausgabe in ruſſiſcher Sprache nahe

bevorſteht, ſägten mehrere deutſche Inſtuſtriezweige platt ab und bewirkten

den Rückgang unſeres Exportes um elf, die Steigerung der Einfuhr um

ſechzig Millionen, d. h. einen Geſammtverluſt in der Handelsbilanz von

einundſiebzig Millionen Mark. Man muß zugeben, ür den Anfangſ

das ganz hübſch, beſonders wenn man den guten Willen der Regierung

in's Auge faßt, die koloſſalen Defizits und die neuen Steuerlaſten.

Als der Leiter unſerer Geſchicke den deutſchen Reichstag zum erſten

Mal in einige Myſterien des äußeren Amtes einführte, erhob ſich auſ

der Linken ein groß Jubelgeſchrei, und mit einem verächtlichen Seitenblick

nach Friedrichsruh erkannte man dankbar an, daß nun endlich auch dem

gewöhnlichen Unterthanenverſtand, der ihm gebührende Einfluß auf die

hohe Politik eingeräumt werde. Sah man doch im Gegenſatz zu früher,

wo die Politik als eine ſchwierige, viel Mühen und Talent erfordernde

Wiſſenſchaft galt, jetzt einen vergnüglichen Sport für Dilettanten aller Art

in ihr. Ich bin überzeugt, der Urheber des verrufenen Wortes vom

beſchränkten Unterthanenverſtand wollte damit die unwiſſenden Schwätzer

treffen, welche ſich Tags über ſehr vernünftiger Weiſe mit Seifenſiederei

und Scheerenſchleifen befaſſen, Abends aber ſehr unvernünftiger Weiſe in

das Getriebe einer Maſchine eingreifen wollen, von der ihnen jede Kennt

niß abgeht. – Jetzt erſt, unter neuem Kurs, verlor das junkerlich freche

Axiom alle Gültigkeit, und ſchleunigſt verjagte man die Creaturen Bismarcks,

d. h. alle geſchulten und guten Diplomaten, um ſie durch wohlmeinende

Amateure zu erſetzen. Der Reſt war nicht Schweigen, denn Graf Caprivi

redete viel, aber die Militärvºrlage U(RW de Reſt.

Man muß geſtehen, es war nicht leicht. Deutſchlands Stellung ſo

völlig, ſo grundſtürzend zu ändern, aber mit Hülfe eines klug erſonnenen

Syſtems und einer nicht alltäglichen Ausdauer glückte es ſchließlich, alle

Künſte des großen Rittmeiſters Bismarck vergeſſen zu machen. Was aus

den Archiven des neuen Courſes bisher ans Tageslicht gekommen iſt,

erfüllt mit hoher Achtung vor ſeiner ganz ungewöhnlichen Conſequenz in

der Inconſequenz, mit ſtolzer Freude über die Seelenreinheit und Harm

loſigkeit ſeiner Diplomaten. Der Helgolandhandel verſchaffte uns ein

deutſches Seebad wenige Stunden hinter Hamburg, während Zanzibar

und die Länder am Tanganykaſee ihrer weiten Entfernung wegen zu

Feriencolonien nicht taugen, alſo mit Recht aufgegeben worden ſind. Un

ſere Vertreter wurden oft übers Ohr gehauen, aber ſie hatten zuweilen

mit Spitzbuben zu thun, wie jetzt Italien beweiſt, deſſen ehemalige Unter

händler nun zum Theil wegen grundſätzlicher Meinungsverſchiedenheiten

in Banfdepotfragen Staatspenſion genießen; von Spitzbuben betrogen zu

werden, ſchändet nicht, das iſt das Schickſal aller ehrlichen Leute. Die

deutſche Staatsregierung hat gewiſ nicht verfehlt, ihre hintergangenen

Beamten durch Verleihung von Orden und Titeln zu entſchädigen. Zwei
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Auch-Schriftſteller in Zürich mißbrauchten den nichtsahnenden Herrn

von Bülow für ihre durchſichtigen Machenſchaften, und ehe die

deutſche Staatsregierung dahinter kam und ihren Beamten den Ver

kehr mit der romantiſchen Firma unterſagte, vergingen volle vier

Tage. Es mag ja manchem hohen Herrn in der Nähe des Auswär

tigen Amtes nicht wohl um's Herz geweſen ſein, als von hundert

in einer alten Cigarrenkiſte aufgefundenen Welfenfondsquittungen die

Rede ging, und unterm alten Fritz, der jetzt oft als Muſter hingeſtellt

wird, hätte die Sache vielleicht böſe Folgen gehabt; aber wir leben in

einem ſolideren Jahrhundert, wo nur noch die Lyriker amtlich verpflichtet

ſind, nicht viel nach Geld und Gut zu fragen und goldne Ketten zurück

zuweiſen. Zum Dank für die Angſt, welche er ſeinen Vorgeſetzten gemacht

und in Anerkennung ſeines guten Herzens (Talent iſt Nebenſache), ſchickte

man den Geſandten von Bern zu den ſchlaueſten, den geriebenſten Men

ſchen Europas, den römiſchen Monſignori und Eminenzen. weiß

nicht, ob Herr von Bülow ſich auf guten Aßmannshäuſer ſo trefflich wie

ſein jählings abberufener Vorgänger verſteht und ob er an Trinkfeſtigkeit

mit Herrn von Schloezer wetteifern kann, aber ich hoffe es. Dann wird,

wenn nicht die Reitkunſt, ſo doch wenigſtens der Weinverſtand des deut

ſchen Reiches den Cardinälen auch fernerhin imponiren.
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Die Militärcommiſſion hat ihre Arbeit wieder aufgenommen, nach

dem ſie ſie der Hoffeſtlichkeiten wegen vertagt hatte; und mit gerechter

Freude können wir conſtatiren, daß die Feſtwoche den Herren Abgeord

neten mit ihren Diners, ihren Maskenbällen und ihren Exbummeleien

wohlgethan hat, daß ſie alleſammt nachgiebiger, verſöhnlicher geworden

ſind, wie es ſich unterm neuen Kurſe ſchickt. Vielleicht bedarf es nicht

mehr des Eingreifens Loés und Leos; vielleicht genügt die Erinnerung

an Fackeltänze und Menuets, die Hoffnung auf künftige Einladung dazu,

um die Unerſchütterlichkeit auch da zu erſchüttern, wo ſie heute noch in

Waſſerſtiefeln einhertrampſt. Deutſchland hat aus guten Gründen dos

Reiten und die diplomatiſchen Reiterkunſtſtückchen aufgegeben; es hat

dafür tanzen gelernt. Bismarck mußte jeden Tag, wenn er um zehn Uhr

in's Auswärtige Amt ging, eine großartige Idee haben; das iſt jetzt nicht

mehr nöthig, hunderttauſend Soldaten ſind ebenſogut wie eine großartige

Idee und machen viel weniger Kopfbeſchwerden. Deutſchland tanzt. Graf

Caprivi geht mit der Fackel voran. Und Anſtandspflicht aller Parteien,

die bisher ſeiner gentilen Politik zu Fuß Lob zollten, iſt es, ihn jetzt

nicht ausgleiten zu laſſen, Anſtandspflicht iſt es und die Pflich der

Selbſterhaltung.

Denn wer weiß, ob nicht ſchon der alte Rittmeiſter hinter der

Thüre ſteht und nur den Augenblick erwartet, das hüpfende Völklein in

alle Winde zu zerſtreuen? Caliban.

Dramatiſche Aufführungen.

Der Talisman. Dramatiſches Märchen in 4 Aufzügen (mit theilweiſer

Benutzung eines alten Fabelſtoffes) von Ludwig Fulda. (Deutſches

Theater). – Tosca. Schauſpiel in 4 Acten von Victoricn Sardou.

(Neues Theater).

Anſtrengender und freudloſer als der geneigte Leſer beim Morgen

kaffee es ahnt, iſt der Beruf eines Recenſenten. Wo ſind die ſchönen

Tage geblieben, da alle Couliſſengrößen, männliche und weibliche, vor

dem Herrn Doctor ſklaviſch ſich beugten, da in jeder Stadt ein Gewaltiger

die kritiſche Herrſchaft führte, ſtreng aber ungerecht, und die Collegen ſich

ſeinem bewährten Urtheil nothgedrungener Weiſe anſchloſſen? Auf ihren

Special-Jules Janin war damals # Theaterſtadt ſtolz; höher als das

Stück ward in jedem Falle ſein Referat darüber bewerthet, und wer ihm

opponiren wollte, machte ſich läſtig oder lächerlich. Wir ſind ſeither auch

auf dieſem Gebiete demokratiſcher geworden, es gibt keine kritiſchen Könige

mehr; vierzig Recenſenten mit mindeſtens ebenſo viel grundverſchiedenen

Meinungen ſorgen dafür, daß hinfort kein einſeitiges Urtheil mehr in's

Publikum kommt. Der Dichter, welchen zwanzig Dramenrichter zum be

mitleidenswerthen Cretin ſtempeln, wird eben dadurch für die anderen

Zwanzig ein unſägliches Genie. So heftig iſt der Parteikampf entbrannt,

daß wirklich moderne Recenſenten ſich principiell weniger mit der Dichtung

als mit dem „verbohrten und albernen Urtheil der Collegen“ befaſſen,

und daß keine gute Beſprechung mehr ohne hanebüchene GrobheitenÄ

irgend einen Vereinsbruder aus der „Berliner Preſſe“ denkbar iſt. Nicht

wer am ſcharfſinnigſten die Mängel des dargebotenen Stückes aufdeckt,

gilt als der Befähigſte für das kritiſche Richteramt, nein, Sieg und Ehren

krone trägt davon, wer die Collegen am meiſten blamirt.

Dieſe ungemüthlichen Zuſtände werden dadurch noch verſchärft, daß

die zeitungleſende und kunſtverſtändige Bevölkerung gerade von dem

Theaterreferenten ihres Blattes den hervorragendſten kritiſchen Gedanken,

die tiefinnerſte Ergründung der Abſichten des Dichters verlangt. Sie will

am Morgen nach derÄ etwas Nochniedageweſenes, ungeahnt

Originelles leſen, und ſie nimmt, wenn's mal durchaus nicht anders geht,

mit einer ſchwulſtigen Verſchobenheit fürlieb – nur nichts Alltägliches

darf es ſein, nichts, was der Abonnent am Ende ſelber zu ſchreiben ver

möchte. Und die bedauernswerthen Opfer einer ſolchen Manie müſſen,

wenn alle anderen Theaterbeſucher in's Bäu gehen, am Schreibtiſch nieder

hocken und, oft ſogar in Gegenwart ihrer Frau, geiſtreich, tief und gründ

lich ſein, hurre hurre hopp hopp hopp, denn der Setzerjunge wartet vor

der Thür. Aus Sprachdummheiten, erzwungenen Witzen und Aeußerungen

einer ganz und gar nicht zur Sache gehörigen Augenblickslaune ſetzt ſeine

Kritiken mancher kluge Mann zuſammen, der, wäre er weniger abgeſpannt

und abendbrotbegierig, ganz gewiß recht Vernünftiges über die Sache zu

ſagen wüßte. Der Autor lernt von ſolchen Zuchtmeiſtern freilich weniger

als nichts; da aber die Leute, welche einer Elf-Uhr-Kritik glauben, nicht

alle werden, hängt ſein guter Name und ſeine Zukunft ganz von der

Magenverfaſſung der Mitternacht-Recenſenten ab.

Es iſt einleuchtend, daß leicht gebaute und durchſichtige Stücklein,

die dem ermüdeten Hirn keine Räthſeſ aufgeben, unter ſolchen Verhält

niſſen bei der Kritik immer auf größeres Verſtändniß rechnen dürfen als

anders geartete. Ludwig Fulda hat mit ſeinem neueſten bunten Gaukel

ſpiel dieſe freundliche Erfahrung machen dürfen, und es iſt bezeichnend,

daß am „Talisman“ nur die Stellen leiſe getadelt wurden, wo der

Dichter entſchloſſen und kraftvoll höheren Flug nimmt.

„Die Morgenröthe des deutſchen Luſtſpiels“ ward Fulda's Märchen

genannt – wenn die Herren nur ſagen wollten, was ſie unter „deut

ſchem“ Luſtſpiel verſtehen –, und „den erſten Anſatz zur modernen

ariſtophaniſchen Komödie“ erblickte jemand Anderes in ihm. Nun, dies

Wort iſt jedenfalls discutabel. Vom guten Luſtſpiel entfernt ſich Fulda,

nun er die ſozialdemokratiſchen Maſern überſtanden hat, neuerdings weiter,

als er es in ſeinen überſüßen Einactern, ſeiner großſtadtluftigen „Wilden

Jagd“ gethan hat; aber ein ſo erquickender, ſo geſunder Hauch ätzender

Satire durchzieht die Hauptacte des „Talisman“, mit ſo entzückender

Kraft und ſo kindlicher Wahrheitsliebe predigt der komiſche Dichter, daß

ich gern bekenne, von keiner dramatiſchen Arbeit dieſer Saiſon in gleichem

Maße angeregt worden zu ſein. Die Frage iſt nur: darf Fulda ſich als

der geniale Schöpfer dieſer politiſchen Komödie betrachten oder gebührt

einem Anderen der Ruhm, dem Prinzen Don Juan Manuel, dem Stricker

etwa oder dem Anderſen? (Wer die übrigen Bearbeiter des „theilweis

benutzten Fabelſtoffes“ kennen lernen will, findet ſie in jeder beſſeren

Literaturgeſchichte oder in den daraus geſchöpften, imponirend hoch

gelahrten Nachweiſen meiner Herren Collegen.)

Das Stück verdankt Leben und Bedeutung der uralten Satire vom

Zauberſpiegel, der das Bild unehelich Geborener nicht zurückſtrahlt, oder

vom Zauberhemd, das dummen (bei Fulda dummen oder ſchlechten) Men

ſchen unſichtbar bleibt. Was ſonſt die vier Acte des „Talisman“ füllt,

iſt Beiwerk, zum Theil ſehr ergötzliches, zum Teil ſtörendes, jedenfalls

aber entbehrliches Beiwerk. Wir haben neulich wieder aus Molière's

Mund vernommen, daß dem Dichter jeder Stoff gehört, den er findet, daß

es ein literariſches Eigenthum im ſtrengeren Sinne nicht gibt; erſt da

durch, daß er den aufgehobenen, rohen Diamanten in glitzernde Pracht

zu verwandeln weiß, zeigt der Poet ſeine Künſtlerſchaft. ie aber, wenn

er Än als dem bereits fertigen Edelſtein eine à jour-Faſſung zu
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Anderſen's nachdenkliches Märchen darf als bekannt vorausgeſetzt

werden; man vergleiche mit ihm Fulda's „theilweiſe“ Benutzung der alten

Fabel. Ich laſſe natürlich alle Nebenſächlichkeiten, die üblichen Liebes

geſchichten und Hofintriguen bei Seite; ich halte mich nur an das, was

die treibende Idee und die Größe des Stückes ausmacht.

Aſtolf, Selbſtherrſcher aller Cyprioten, iſt erfüllt von dem Gefühl

ſeiner hohen Würde, ſeiner königlichen Kraft, ſeines Gottesgnadenthums;

Nächtens umzirkt, treue Diener haben es geſehen, ein Strahlenkranz ſein

geweihtes Haupt. Unendlich erhaben auch über dem beſten und klügſten

Ünterthanen, fehlt ihm nur noch eine Macht: mit tödtlicher Sicherheit unter

ſcheiden zu können zwiſchen Gerechten und Ungerechten, bedeutenden und

unbedeutenden Menſchen. Da kommt des Weges ein fahrender Geſell daher

und erbietet ſich, dem König zu geben, was ihm mangelt. Aus präch

tigſten Stoff will er ein Gewand herrichten und es mit Hilfe eines Talis

mans zauberkräftig machen, ſo zwar, daß ſeine Herrlichkeit ſich nur den

Augen der Klugen und Braven enthüllt, Dümmlingen und Böſewichtern

aber verborgen bleibt. Mit Wonne geht der Deſpot auf den Vorſchlag

ein, und als der Künſtler ſein Werk vollendet zu haben vorgibt, ſchickt er

ſeinen Hofmeiſter zur Beſichtigung und Kritik. Weil das Zauberhemd

nicht vorhanden iſt, vermag es der gute Niccola auch nicht zu erblicken;

aber gerechte Scham hindert ihn, das einzugeſtehen, ſein Mund fließt viel

mehr vor Entzücken über. Und wie er, thun alle ſeine Collegen. Der

König, auf das Aeußerſte geſpannt, von ihren begeiſterten Schilderungen

hingeriſſen, iſt begierig, das Werk zu ſchauen; doch auch er erblickt nur

einen leeren Kleiderſtänder. Beſtürzt ſchickt er den Hof davon; in heißem

Ringkampf mit ſich ſelbſt kommt er zu dem Entſchluſſe, die Exiſtenz des

Rockes anzuerkennen. Denn, argumentirt er, iſt dieſer Rock nicht vor

handen, dann haben meine Diener mich belogen, und ich war ein Dumm

kopf, ſolche Lügner an den Hof zu nehmen; liegt es aber an mir, daß ich

den Rock nicht ſehe, dann trägt keinesfalls meine Dummheit, meine

Schlechtigkeit die Schuld daran. Und meine Schlechtigkeit, was iſt ſie

anders als Regentengröße? . . .

Der Tauſendkünſtler Omar überredet nun den Fürſten, nachdem der

Hof ſo gut beſtanden hat, das ganze Volk zu prüfen. Ein pomphafter

Triumphzug wird angeordnet; in ſeiner Mitte kommt unter prächtigem

Baldachin der König in Unterhoſen daher cegangen. Aber auch im Volk

will Niemand verrathen, daß er den Zaubermantel nicht ſieht, und alles

bricht in Bewunderungsgeſchrei aus. Da plötzlich, als Verzückung und

Begeiſterung ihren Höhepunkt erreicht haben, tönt ein zartes, feines

Kinderſtimmchen in den Lärm hinein: „Der König hat ja gar nichts an!“

Bei Anderſen kommen nun König und Volk zur Vernunft; Fulda

aber führt die Fabel, nachdem er ſie bisher nicht „theilweis“, ſondern

ganz und gar, mit all ihren Feinheiten benutzt hat, weiter. Sein König

will und darf nicht zugeben, daß er gelogen hat; der brüllenden, höhlen
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den Menge bietet er titaniſch. Trotz ſein Cäſarenwahnſinn, der ſich folge

richtig, in raſender Geſchwindigkeit bis hierher entwickelte, flammt in grau

ſiger Pracht auf. Wie dieſer Fürſt die erbärmliche Rolle des Lügners

durchführt, begeiſtert, groß, wie er, von ſeiner Phantaſie fortgeriſſen, den

Mantel wirklich auf den Schultern fühlt, – der junge Heine hörte ja

auch Rauſchen wie von Adlerſchwingen ob ſeinem Haupte – wie er dann,

als der Paroxysmus vorüber iſt, fröſtelnd zuſammenfährt und nach einem

wärmenden Mantel verlangt – das iſt mit bezwingender Kraft, ja, ich ſage,

mit ariſtophaniſcher Kraft dargeſtellt. Wer von Fulda verlangt hat, ſei

nen König nach der ſchimpflich-ſpaßhaften Volksſcene zur Einſicht kommen

zu laſſen, der verſteht das Beſte nicht, was dieſer junge Dichter zu bieten

hatte, der will ihn auſ das Niveau des Märchen dramatiſirenden Kinder

theatralikers herabdrücken.

Alles fällt von König Aſtolf ab, Niemand glaubt mehr an den

Ä der Künſtler Omar ſelbſt geſteht ſeinen Betrug ein – aber der

Monarch ſtraft ihn Lügen, er ſieht das Hemd, er fühlt es, er allein, und

ſo ſteht er einſam in ſeiner Größe da. Am Schluß des dritten Actes

wächſt Fulda über Anderſen und alle Mitbewerber hinaus, gibt er uns

eine Scene aus der Komödie, nach welcher wir lechzen. Der am eigenen

Machtgefühl tollgewordene Despot, Caligula der Große, der Gott ſteht

vor uns, und ein tragiſcher Schauer durchrieſelt uns ſo erbärmlich dieſer

Lügner da oben, ſo bezwingend komiſch die ganze Begebenheit iſt. Hier

tritt vor unſere Augen der echte Komödienſchreiber, hier der Molière an

Kraft gleiche Geiſt. Um dieſer einen Scene willen verzeihen wir gern

den ſchlimmen vierten Aufzug, der mit allen Dogmen der Seelenkunde

gar zu märchenhaft umſpriugt, der uns den gigantiſchen Lügner als klein

lichen, geduckten, conſtitutionellen Monarchen zeigt, der leer an wahrhaf

tiger innerlicher, überladen mit erkünſtelter Epigramm-Poeſie und mit

erkünſteltem Witz ausgeputzt iſt. Wir verzeihen gern, daß die meiſten

Nebenfiguren leblos ſcheinen (Berengar, Maddalena, Diomed!), daß auch

in den erſten beiden Acten nicht die gehörige Kunſt darauf verwandt

worden iſt, Aſtolf's ſeeliſches Leben groß und klar genug darzuſtellen,

daß vielmehr der Deckmantel des „dramatiſchen Märchens“ mancherlei

verhüllen muß. -

Was dem Werke einen beſonderen Reiz verſchafft, iſt, daß es vom

erſten Augenblick an, ohne ſich beſonders phantaſtiſcher Mittel zu be

dienen, die rechte Fabelſtimmung erweckt. Der Duft des Orients

umwittert all die Menſchen, und auch ihre Komik hat etwas Morgen

ländiſches. Und dabei, wie urſprünglich wirkt wieder die Satire, wenn

ſie uns die Verlegenheit und Verlogenheit der Schranzen vorm leeren

Kleiderſtänder zeigt, wie viele von den ſilbernen Pfeilen, welche der Poet

abſchnellt, treffen Perſonen und Dinge von heute! Ich will nicht ent

ſcheiden, ob Fulda in dieſem Werke nur darum ſo groß iſt, weil er auf

den breiten Schultern Großer ſteht; aber ich hoffe, er wird ſich nicht aus

gegeben haben. Er wird die Obenhin-Komik abſtreifen, welche jetzt noch

zwei Fünftel ſeiner Dichtung füllt, welche in Hanswurſtfiguren excellirt,

die mit dem Kern des Stückes nichts zu thun haben und neben der Haupt

moral der Fabel noch eine andere entwickeln. - - -

Was das Glück von Fuldas „Wilder Jagd“ machte: die ſich im

Halbminuten-Verkehr folgenden Witze, das erſetzte diesmal der Reim.

Durch ihn gewann die Dichtung bunten Glanz und Schimmer, Schlag

kraft und Glätte. Jene Herren, welche auf den Reim an ſich ſchelten und

ihn überlebt nennen, weil ſie als profeſſionelle Witzblattpoeten allwöchent

lich ihr Beſtes thun, ihn zu discreditiren, wird der „Talisman“ über den

Zauber und die Wirkung metriſchen Klingklangs Augen und Ohren ge

öffnet haben. – - -

Vor ausverkauften Häuſern und in einem Stück, das hohen Er

folges würdig iſt, ſpielt ſich's gut. Vielleicht könnte Joſef Kainz ſeinen

König Aſtolf ein ganz, ganz klein wenig humoriſtiſcher auffaſſen, ſo daß

der Tyrann uns nicht nur Furcht, ſondern auch Mitleid einflößt; die

Prachtleiſtung gewönne dadurch noch an innerem Licht. Jammerſchade

iſt, daß Habakuk - Engels, ein alter Korbflechter, vom Dichter außerhalb

der eigentlichen Handlung aufgeſtellt und ganz auf den Ä Poſſen

Lachreiz angelegt worden iſt. Seine (nicht, wie Herr Fulda ſchreibt,

„deſſen“) holdſelige Tochter Rita-Ketty kam wirklich und wahrhaftig ge

radenwegs aus dem Märchenwalde; ſelbſt Poetin, verſchönerte ſie bemer

kenswerth die ihr vom Autor zugedachte Rolle. – -

Brav gemimt ward auch in Vietorien Sardous „Tosca“, „die

nach langem Hin und Her mit der Cenſur im „Neuen Theater“ ihre Ber

liner Première erlebte. Die furchtbarſten Scenen, ſo die Anwendung der

Folter im dritten Acte, ſo der ganze, nervenzerreißende fünfte Act, ſind in

Wegfall gekommen, und man darf der Behörde dafür Dank ſagen; aber man

Ä gerechter Weiſe auch anerkennen, daß dadurch Sardous Wer faſt

zerſtört worden iſt. So rohherzig dieſer Mann arbeitet, ſo ſehr Alles

von ihm auf den bloßen äußerlichen, den ſchauſpieleriſchen Effect abge

ſtimmt iſt und ſo ſerupellos er in der Wahl ſeiner Mittel erſcheint, das

Gemüth des Zuſchauers aufzuwühlen – niemals doch darf man ihm

techniſche Ungeſchicklichkeiten, Ägleiten in Begründung der Hand

lung und in der Scenenführung vorwerfen. In der „Tosca hat ein

barbariſcher Rothſtift gewüthet, und mehr als ungeſchickte Hände haben

den Schaden gut zu machen geſucht; aber ich meine, auch wer das Ori

ginal nicht kennt, vermag mit Fingern auf die Stellen hinzuweiſen, wo

die deutſchen „Bearbeiter“ ihr Licht leuchten ließen, Man weiß, daß der

vielgewandte Pariſer Tosca wie eine Reihe ihrer Vorgängerinnen für die

geniale Bernhardt geſchrieben hat, deren ſchlanke Taille hier zu Lande
mehr als ihr Talent berühmt iſt; und ſchlechterdings in Erſtaunen ſetzt

die Kunſt, womit Sardou ſeiner Arbeitgeberin Gelegenheit zur Entfaltung

ihrer brillanten ſchauſpieleriſchen Mittel bietet. Auf literariſchen Werth

und ernſthafte, kritiſche Würdigung macht das ſchauerliche Senſationsdrama

keinen Anſpruch, es rüttelt die Nerven auf wie nur irgend ein Richard

Voß, aber es widert jedes feinere Empfinden durchaus an, esÄ
nirgend ein durch ein Aufblitzen poeſievoller oder großer, leitender Ge

danken, wie dies bei dem Drama des Deutſchen i immer der Fall iſt.

An der Plattheit des Dialoges war zu bemerken, daß Sardou es diesmal

eilig hatte und keine Bonmots mehr anſchleifen konnte; verblüffende, ſee

niſche Blender natürlich gab es in Menge.

Marie Barkany entſpricht den mödernen Anforderungen an eine

„realiſtiſche“ Schauſpielerin wenig, aber für Tosca-Rollen bringt ſie

Manches mit. Die verliebte, brünſtig verliebte Italienerin, die ſich

verrathen wähnende und wieder beruhigte Frau, die Rächerin endlich

– die ganze Scala mächtiger Gefühlstöne ward mit Virtuoſität durch

raſt. An falſchen Tönen konnte natürlich bei den haſtigen Sprüngen

kein Mangel ſein; aber wo ſie ſich beſonders grell geltend machten, in

der Liebes-„Scene“ des erſten Actes zum Beiſpiel da lag eine triftige

Entſchuldigung, eine Erklärung ſogar in dem Umſtand, daß Signora

Floria Tosca gerade als Sängerin-Schauſpielerin unwillkürlich Mätzchen

Än machen wird, wenn ſie in wirklicher Leidenſchaft handelt und

pricht.

Opern und Concerte.

Mireille. Oper von Michel Carré. Muſik von Charles Gounod.

(Kroll's Theater.)

Der franzöſiſche Nationalopern-Componiſt Gounod hat nur mit

wenigen ſeiner Bühnenwerke einen Erfolg erzielt; etwa mit Fauſt,

Roméo et Juliette und – Mireille, die 1864 zum erſtenmale gegeben

wurde. Als vor elf Jahren „Le tribu de Zamora“ in der Pariſer Oper

durchfiel, erklärte man dieſe auffallende Thatſache mit der Unzulänglich

keit des Textes. Gounod könne gute Muſik nur zu guten Texten ſchrei

ben; z. B. # Librettos aus Shakeſpeare, Goethe, Schiller, Molière, La

Fontaine, Miſtral. „Livrée à elle méme, c'est une äme sans corps.

Tant vaut le poéme, tant vaut la partition.“ Danach wäre alſo

Mireille eine durchaus gute Oper. Ich weiß nicht, ob die ganz aus

nahmsweiſe Aufführung dieſes Werkes in Frankreich dort als ein Beweis

für oder gegen die Güte des Werkes angeſehen wird. Von deutſchen

Bühnen hat nur Wien die Oper in's Repertoire aufgenommen, um ſie

ſchnell wieder abzuſetzen.

Die franzöſiſche Operngeſellſchaft, die gegenwärtig am Kroll'ſchen

Theater gaſtirt, hatte dies urſprünglich vieraktige Werk zu ihrer Antritts

vorſtellung gewählt; d. h. eigentlich nur den erſten und zweiten Akt.

Denn was ſchließlich als dritter Akt folgte, war eine unglaublich ſinn

loſe Zuſammenkleiſterung, ähnlich dem bei der Enna'ſchen „Hexe“ an

gewandten Verfahren. Nun iſt freilich bei Gounod gegen das Ende hin

der Faden der muſikaliſchen Erfindung gar zu ſehr ſpinnwebenartig dünn

eworden, trotzdem der Componiſt an Mozart, den er zu ſeinem Schutz

Ä und Nothhelfer gegen die überhandnehmende „Wagnerei“ in

Frankreich ausgerufen hat, das beſte Beiſpiel gehabt hätte, wie man eine

Oper in jeder Beziehung gut und wirkungsvoll zu Ende führt. Es

ſcheint überhaupt, daß damals, als Gounod die „Mireille“ ſchrieb, noch

nicht Mozart, vielmehr Donizetti, ſein erwählter Patron war. Auf Doni

zetti Ä nicht bloß der Mangel des echten franzöſiſchen muſikaliſchen

„esprit“ hin, ſondern auch die glatte, einſchmeichelnde Melodik, vor allem

der Aufbau des 2. Finales. Im Uebrigen ſuchte Gounod in der „Mi

reille“ weniger gute, als gefällige und graziöſe Muſik zu machen. So

entſtanden die Walzer-Arie, einÄ der Miolan-Carvalho, die

Canzonetta der Zigeunerin und die volksthümlichen Chor- und Einzel

geſänge des 2. Aktes: die Farandole und der liebliche Wechſelgeſang von

Magali, einem wirklichen Volkslied aus der Provence. Der entzückende

Text des Volksliedes: „O Magali, ma tan amado“ . . . iſt wie alles

Uebrige von Carré verballhornt worden. Muſikaliſch zielt Alles auf die

Wirkung der vormärzlichen Oper ab. Damit indeſſen dem „Dramé ly

rique“ das Drama nicht ganz fehle, wurde das Finale des 2. Aktes und

der Schluß des 4. mit den bekannten Hausmitteln der italieniſchen Oper

ausgeſtattet. Dort verſtößt der wohlhabende provençaliſche Pächter Ramon

ſeine Tochter Mireille, weil ſie von des armen Korbflechters Sohn Vincent

nicht laſſen und den Ochſenhirten, den ihr der Vater empfiehlt, nicht heirathen

will. Hier ſtirbt die Heldin vor einer Wallfahrtskirche in der Gluthebene

der Crau - originell genug – am Sonnenſtich. Hierher nämlich, „zu

den drei Marien“, hatte Vincent in der Herzensangſt ſeine Zuflucht ge

nommen. Die Pariſer Bearbeiter hatten indeſſen – mitleidigen Herzens –

den Tod in eine Ohnmacht verwandelt, und ſo dem Vater Ramon Ge

legenheit gegeben, einen unbedachten Schritt nicht ohne Erfolg zu bereuen.

Uebrigens wäre ſonſt ja auch die Wallfahrt zu „den drei Marien“ um

ihr gutes Renommé in jener Gegend gekommen! Dieſe beiden Scenen

geben den Kern der Handlung, wie ſie Ä nach dem idylliſchen Epos

Miſtral's geformt; und die Gounod mit einer angenehmen, aber auch

für ſeine Verhältniſſe nicht bedeutenden Muſik ausgeſtattet hat. Man

wird alſo mutatis mutandis von Gounod's Mireille ſagen können: Rien

vaut le poème, assez-la partition. Livrée à elle - méme, cette mu

Sique n'est niäme, nicorps – ohne daß man in dieſem letzten Satz einen

Widerſpruch gegen den erſten zu finden braucht. –

Die Aufführung des Werkes war von Seiten der franzöſiſchen Gäſte

eine voll befriedigende. Namentlich iſt Mlle. Marcolini mit dem Stil

Gounod's vertraut. Minder ſchien ſich Herr Engel in ſeiner Rolle zu

behagen. Der treffliche Künſtler iſt entſchieden zu ſehr an echten und



11() Die Gegenwart. Nr. 7.

nicht bloß fingirten dramatiſchen Ausdruck gewöhnt. Die Uebrigen waren

in ihren kleineren Partien vortrefflich. Das Orcheſter feuerte Signor Car

boni mit echt italieniſchem Temperament an; daß er aber aus dem Cla

vierauszug dirigirte, kommt uns Deutſchen doch zu – dilettantiſch vor.

Der Erfolg der Première war – angeſichts eines eo ipso begeiſtert ge

ſtimmten Sonntagspublicums – ein überaus glänzender.

Heinrich Reimann.

G)ffene 23riefe und Antworten.

Nochmals die Löſung der Judenfrage.

Geehrteſter Herr Doctor!

Was Ihr trefflicher Caliban in der letzten „Gegenwart“ über dies

leidige Thema plaudert, iſt mir zum großen Theil aus der Seele ge

ſchrieben. Freilich wird es Sie überraſchen, daß ich von den modernen

Juden ebenſo ſchlecht denke, als von den Antiſemiten. Auch ich habe über

die Löſung der Judenfrage Manches gedacht und ihr ein eigenes Kapitel

gewidmet in meinem neuen Buche: „Dreißig Jahre Künſtlerleben“,

das in einigen Wochen erſcheinen wird. Vielleicht haben für Ihre Leſer

ſchon als Ineditum die folgenden Ausführungen eines geborenen Juden

Intereſſe:

„Die Juden ſind durchaus nicht von aller Schuld freizuſprechen,

und gerade das moderne Judenthum, „Jung-Israel“, hat am meiſten

beigetragen, auch in ſolchen Kreiſen, die ſich dem herkömmlichen Juden

haſſe gegenüber gleichgültig verhielten, die Abneigung wieder zu erwecken

und anzufachen. Der gedrückte Jude konnte Anſpruch auf eine gewiſſe

Theilnahme erheben und hatte ſie auch gefunden; der ganz Freigewordene,

Gleichberechtigte, zu Reichthum, Ehren und Einfluß Gelangte vergaß ganz

und gar ſeineÄ ſeine Selbſtpflicht und geberdete ſich als der

Herr der Situation. Das ſeltſame Gemiſch von Ueberhebung und Mangel

an Selbſtbewußtſein, von Vordringlichkeit und Schweifwedelei, von Arro

Ä den weniger Reichen und Beſcheideneren, Unterthänigkeit gegen

die Vornehmeren, die man zu gewinnen hoffte, mußte ſelbſt nicht Uebel

wollende mißſtimmen. Der ungeheure, zur Schau getragene Luxus, die

maßloſe Prunkſucht, mit welcher Leute ſich bemerkbar machten, die noch

nicht lange vorher in recht beſcheidenen Verhältniſſen gelebt hatten, die

eigenthümliche Art, mit welcher manche jüdiſche junge Herren ſich als

Mäcene der Kunſt aufſpielten, während ſie ſelbſt über ſehr wenig Bil

dung und Kunſtverſtändniß zu verfügen hatten, mußten den Spott aller

Derer hervorrufen, die auf ſolche Protection nicht angewieſen waren, oder

gleich mir ein ſehr geringes Einkommen dem Gelderwerbe durch ſolche

ProtectionÄ Das Hinauftreiben aller Preiſe, die ſchwindelhafte

Steigerung der Miethen, die Häuſer- Spekulationswuth war zwar eine

natürliche Folge des Geldzufluſſes aus Frankreich, wurde aber durch die

Juden in ſichtbarerer Weiſe befördert als durch die Chriſten. Alle die

Mitglieder der gebildeten Geſellſchaft, die von einem beſtimmten Ein

kommen, von ihrem Gehalte leben mußten, Beamte, Offiziere, Profeſſoren

u. ſ. w., welchen die ungeheure Vermehrung der Ausgaben Schwierig

keiten des Haushaltes brachte, wurden von Unwillen gegen die Juden

erfüllt, denen allein ſie all' das Uebel zuſchrieben und deren Gebahren dieſen

nicht ganz gerechten Vorwurf als vollkommen berechtigt erſcheinen ließ.

Aber Ä bloß in geſellſchaftlichen und geſchäftlichen Beziehungen

haben die Juden Feindſchaft erzeugt, ſondern noch mehr in den geiſtigen,

in der Literatur und ganz beſonders in der ſchönwiſſenſchaftlichen. Wenn

die jüdiſche Preſſe entſchieden liberal war und iſt, und oft herausfordernd

auftrat, ſo hat ſie das ganz allein mit ihrer Ueberzeugung abzumachen,

ohne weitere Rückſicht zu nehmen. Das ſage ich, der nicht liberal Denkende.

In der Politik muß Jeder zu der Fahne der Partei ſtehen, die nach

ſeinen Anſichten die richtigen Grundſätze vertritt, und was den Ton be

trifft, in welchem die verſchiedenen politiſchen Glaubensbekenntniſſe abge

ſungen werden, ſo licfern gerade manche hochconſervative, von der beſten

Geſellſchaft geleſene Zeitungen das Muſter der allerunvornehmſten Schreib

art. Aber die Beurtheilung der Kunſt-, Wiſſenſchaft - und ſchöngeiſtigen

Erzeugniſſe unterliegt unwandelbaren Geſetzen des Anſtandes und des

guten Tones, die nicht verletzt werden dürfen; und auf dieſem Felde haben

jüdiſche talentvolle Literaten dem Antiſemitismus der gebildeten Kreiſe

die beſten Dienſte geleiſtet. Die witzelnde, oberflächliche, auf überraſchende

Einfälle und Redewendungen zugeſpitzte Manier, die herzloſe, zerſetzende

Kritik, der es nur darauf ankommt, recht viel blendenden Schein zu er

eugen, wird faſt ausſchließlich von jüdiſchen Schriftſtellern gehandhabt;

# findet ganz gewiß einen viel größeren Kreis unter all' den Leſern, die

vor Allem amüſirt ſein wollen; aber ſie erzeugt auch jenen „latenten

Antiſemitismus“ von dem ein warmer Freund der Juden, der verſtorbene

Profeſſor von Holtzendorff, ſpricht, und der viel gefährlicher iſt, als der

offen auftretende. Dieſer kann bekämpft werden, ſeine rohen Ausſchreitungen

ſind zuletzt den Regierungskreiſen ſehr unangenehm und nöthgen ſie zu

Erklärungen und Maßregeln; aber jener wirkt im Geheimen, ihm iſt nicht

beizukommen; und leider ſind die Thatſachen, die er als Urſachen angibt,

nicht wegzuleugnen. Dieſe Literatur findet ihr Echo auch in den Kreiſen der

gebildeteren jüngeren Banquiers, von denen manche zu den ſchlimmſten Ver

1retern des neumodiſchen Judenthums gehören. Die noch im alten Glauben

erzogenen Juden waren viel beſſere Menſchen, als dieſe neumodiſchen

Sportsmen; ſie genoſſen ihren Reichthum, ſie hatten ein warmes Herz für

den Leidenden, eine offene Hand für die Armuth, ohne damit zu prunken,

und merkwürdigerweiſe viel mehr wahre Achtung für die Bildung, als die

modernen, die nur den Berühmten oder Unterhaltenden ſchätzen. Und

zwiſchen dieſer Gattung Neujuden und der eben beſchriebenen Literatur

herrſcht eine zärtliche Wechſelwirkung; das waren auch die Leute, welche

da ſagten: „Das tangirt uns nicht“, als die erſten Angriffe des Anti

ſemitismus begannen, die ſich zu hoch ſtehend dünkten, als daß ſie darunter

leiden konnten! Jetzt haben ſie freilich erfahren müſſen, daß ihr Cavalier

ſpielen ſie doch nicht ſchützte.

Nachdem ich nunmehr meine Meinung über die Fehler der Juden

offen und rückſichtslos ausgeſprochen habe, kann ich die Behauptung auf

ſtellen, daß die übergroße Mehrzahl der Antiſemiten nur von unlauteren

niedrigen Motiven ausgehen, und daß die ganze Bewegung vor Allem

dahin ſtrebt, aus den wilden Leidenſchaften der Maſſe Vortheil zu ziehen.

Der Antiſemitismus hat die Culturfortſchritte der deutſchen Nation auf

Jahrzehnte aufgehalten und in vielen anſtändig denkenden und fühlenden
Juden das bittere Gefühl erzeugt, daß auch die treueſte Pflichterfüllung

gegen das Vaterland nicht im Stande iſt, vor Roheit und Niedertracht zu

ſchützen. Die beſte Löſung der Judenfrage wäre freilich, wenn die Juden

alle zum Chriſtenthum übergingen und die getauften Männer Ehen mit

Chriſtinnen ſchlöſſen. Aber gerade dieſe Löſung findet viel Widerſpruch

auf verſchiedenen Seiten. Viele Juden halten feſt an ihrem Glauben, der

jetzt durch die Verfolgungen eine Art von Märtyrerthum geworden iſt;

auch ſorgen ja die polniſchen Rabbiner gleich den orthodoxen Pfaffen aller

Glaubensbekenntniſſe dafür, daß ihnen die Herrſchaft über die ungebildete

Maſſe ja nicht verloren gehe. Ob die von mancher Seite angeſtrebte

Reform der Einrichtung der Feſte, die Verlegung der Sabbathfeier auf den

Sonntag, das Aufgeben des widerſinnigen Schächtens und der Abſonde

rung in den Nahrungsgewohnheiten eine ernſtliche und dauerhafte ver

ſöhnliche Wirkung erzielen wird, muß die Folge lehren. Vor der Hand

iſt der Antiſemitismus im Wachſen und kein nahes Ende abzuſehen. Ich

werde eine Beſſerung dieſer Zuſtände nicht erleben. Vielleicht bietet ein

nächſter Krieg den Juden wieder Gelegenheit zum Beweiſe, daß ſie gute

Deutſche ſind. Bis dahin aber mögen die beſſeren unter ihnen wirken,

daß jene Eigenthümlichkeiten im Verkehre und in der geiſtigen Thätigkeit,

die Abneigung erzeugen, nach und nach beſeitigt werden. Hier kann nur

die Selbſthülfe wirken.“

In alter Freundſchaft

Berlin. Prof. Heinrich Ehrlich.

Notizen.

Das Biblio.raphiſche Inſtitut in Leipzig beginnt mit der Ver

öffentlichung einer neuen fünften Auflage der großen

Ausgabe von Meyers Converſations - Lex ikon. Dieſe

wird auf nahezu 17,500 Seiten Text mehr als 100.000 Artikel um

aſſen und mit nicht weniger als 10,000 Abbildungen, Karten und

Än im Text und auf 950 Tafeln, darunter 150 Chromotafeln und

260 Kartenbeilagen, verſehen ſein. Hinſichtlich der Bearbeitung und tech

niſchen Ausſtattung verſpricht die uns vorliegende erſte Lieferung Außer

ordentliches, wie der ſorgfältig redigirte und bis auf das Actuellſte er

ergänzte Text, ſowie die prachtvollen Farbendruckblätter beweiſen. Beſon

dersÄ und anſchaulich iſt die Karte zur Entdeckung und Coloni

ſation Amerika's, ſo recht eine Feſtgabe zur Columbusfeier. Beſondere

Berückſichtigung haben überhaupt die colonialen Intereſſen gefunden, ſowie

die gegenwärtig alle Nationen bewegenden ſozialpolitiſchen Fragen, wobei

ſich überall der Geiſt objectivſter Gerechtigkeit bekundet. So verſpricht

das monumentale Werk auch in ſeiner neuen Geſtalt auf dem Gebiete

der encyklopädiſchen Literatur ſeine führende Stellung zu behaupten.

Nicht in ſeinem unſcheinbaren Taſchenformat und grauen Carton,

wie er 56 Jahre lang erſchien, kommt diesmal Entſch's Deutſcher

Bühnen Almanach (Berlin, Ledner) heraus, ſondern in größerer

Geſtalt und ſtilvollem Einband und dabei doch nicht weniger behäbig.

Auch in ſeiner neuen Form iſt er der alte zuverläſſige Rathgeber Aller

Ä die ein Intereſſe am deutſchen Theater nehmen und daher für

irectoren, Darſteller, Journaliſten u. ſ. w. ein unentbehrliches Hand

buch. Der Rückblick enthält alle bemerkenswerthen Ereigniſſe des ver

floſſenen Theaterjahres und die Verzeichniſſe des Perſonals der deutſchen

Bühnen. Vielleicht läßt ſich in den folgenden Jahrgängen eine ſtatiſtiſche

Bearbeitung derſelben bringen, die jedenfalls ein allgemeines Intereſſe be

anſpruchen könnte.

Kinder- und Hausmärchen geſammelt durch die Brüder

Grimm. Prachtausgabe. (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt.) Die

in dieſem Jahre frei gewordene Grimm'ſche Märchenſammlung hat ſchon

oft bildlicheÄ. ihrer Geſtalten erfahren, von denen die congenialen

Schöpfungen des alten Richter unſterblich genannt zu werden verdienen.
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Auch P. Grot Johann, der Illuſtrator der vorliegenden Ausgabe ver

räth eine der poetiſchen Leiſtung ſich eng anſchmiegende Nachempfindung,

wenn er ſchon viel moderner und dramatiſcher geſtaltet. Einwandlos und

erfreulich ſind in der erſten Lieferung zumal die humoriſtiſchen Bilder, die

eine Fülle von komiſcher Kraft entfalten und auch dem griesgrämigſten

Beſchauer ein Lächeln entlocken. Wir können auf die Fortſetzung ge

ſpannt ſein.

Friedrich III. als Kronprinz und Kaiſer. Von Martin

Philippſon. (Berlin, Grote.) Im Auftrage des Comités zur Errich

tung der Oberlauſitzer Ruhmeshalle zu Görlitz, hat Profeſſor Philippſon

dieſen ausführlichen Lebensabriß unſeres Frühlingskaiſers verfaßt. Schon

jetzt ein objectives Bild des in der Vollkraft ſeiner Jahre ſo tragiſch ent

raſſten Fürſten zu zeichnen, iſt eine ſehr ſchwere Aufgabe, denn noch ver

ſchließen ſich dem Geſchichtsſchreiber die Archive, und die Rückſicht auf

lebende Perſönlichkeiten drängt ſich auf. Andererſeits iſt es doch auch

verlockend, gerade mitten im Streite der Parteien dieſes hiſtoriſche Porträt

zu entwerfen, die neuſten Memoirenwerke und Enthüllungen, ſowie

namentlich das Zeugniß Mitlebender heranzuziehen. Zwiſchen objectiver

Darſtellung und actuellſtem Intereſſe galt es alſo einen Mittelweg zu

finden, und den hat der Verfaſſer gut getroffen, ohne die künſtleriſche

Geſtaltung aus dem Geſicht zu verlieren. Er übt weder Verſchleierungen

noch höfiſch ſchmeichleriſche Färbung der Wahrheit, und nirgend verfällt

er der Gefahr des Byzantinismus. Trefflich ſchildert er die Jugend

und Erziehungsgeſchichte des heranwachſenden Prinzen, den Hof, das

Elternpaar, die geiſtig regſame Weimaraner Mutter, die verdüſterten letzten

Lebensjahre ſeines königlichen Oheims, das Jahr 48, das auf den heran

reiſenden Jüngling tief einwirkte. Dann die Liebesidylle mit ſeiner jungen

Gattin und der tiefe Einfluß, den ihr Vater Albert auf das Denken des

Prinzen ausübte. Und nun die Jahrzehnte des an ſeinem Leben zehrenden

Kronprinzenübels der Thatenloſigkeit, aus dem ſich die glorreichen Kriegs

jahre 64, 66, 70 leuchtend abheben. Bringt das Buch auch meiſt nur

Bekanntes, ſo ſind doch die verſchiedenartigſten Quellen fleißig herange

zogen und benutzt, und manches Urtheil beruht auf perſönlicher Mit

theilung Eingeweihter. Die Fabel, daß Friedrich III. kein begeiſterter,

ja nicht einmal ein guter Militär geweſen, wird auf Grund amtlicher

Documente bekämpft, und ſein mäßigender Einfluß beim Nikolsburger

Friedensſchluß, wie ſein Kampf um die Kaiſeridee gegen Wilhelm I. und

ſeinen Kanzler mit Fug hervorgehoben. Weniger am Platze iſt die be

ſchönigende Stellung zu dem unſeligen Sir Morell Mackenzie, auch die

Frage über die Verfaſſerſchaft der Proclamationen iſt keineswegs ſo ſpruch

reiſ, wie Philippſon ſie darſtellt. Alles in Allem iſt es ein ſchönes, warm

herziges Buch über einen großen und edlen Menſchen und wehmüthig

und ernſt, wie deſſen tragiſches Geſchick. Ein Bildniß nach Lenbach ziert

den Band, den der vornehme Verlag Müller-Grote's vornehm ausge

ſtattet hat.

Was ſich das Volk erzählt. Deutſcher Volkshumor. Geſam

melt und nacherzählt von Heinrich Mertens. (Jena, Coſtenoble.) Ein

wahrer Hausſchatz des volksthümlichen Humors, unterhaltend, köſtlich und

oft auch nachdenklich zu leſen. Der Verfaſſer ſammelt hier die in dem

Munde des deutſchen Volkes noch lebenden Schnurren aus älterer Zeit

und rettet ſie ſo vor dem gänzlichen Untergange. Die Schwänke grup

piren ſich nach ihrer Verwandtſchaft; das erſte Buch bringt deutſche

Schwabenſtreiche, das zweite Legenden und Teufelsgeſchichten, das dritte

„Kölſche Krätzcher“ und das vierte iſt ein Tummelplatz für „Allerlei

Geiſter“. Auch der ernſte Forſcher findet da jahrhundertjährige Erfj

niß, tief eingewurzelte Rechtsanſchauungen unſeres Volkes und religiöſe

Ueberreſte aus den Zeiten der Vorväter.

Rutſchepeter. Roman von Robert Byr. (Stuttgart, Deutſche

Verlags-Anſtalt.) Eine Familiengeſchichte in der Art engliſcher Romane

à la Ouida. Die Heldin gilt als die Nichte einer berühmten Sängerin,

bei der ſie lebt, aber ſie ahnt, daß ſie deren Tochter iſt; im Verlaufe der

Erzählung entdeckt ſie auch ihren Vater in dem ſchrullenhaften aber talent

Ä Maler Bosbach, dem Bruder des reichen Fabrikanten, mit deſſen

Sohn ſie ſich verlobt hat, ohne zu wiſſen, daß ſie mit ihm verwandt iſt.

Der Conflict und die Spannung ſind damit gegeben; daran ſchließen ſich

Nebenfiguren an, die geſchickt charakteriſirt ſind. Weniger gefallen uns

die etwas altmodiſchen Unterhaltungen über die moderne Malerei, die

ſoziale und geiſtige Bewegung und die geſellſchaftlichen Verhältniffe unſerer

Zeit. Tiefer ſteht „Landluft“, der neue Roman von Marie Conrad

Ramlo, ein echtes Frauenproduct. Die Handlung iſt recht ſchwach, die

geſchilderten Verhältniſſe ſind unerquicklich, die Figuren Schablonen

und das Ganze – Theater. Dagegen ſind, im gleichen Stuttgarter Ver

lag erſchienen, „ Bilder aus deutſchen Alpen“ von Arthur

Achleitner ein werthvolle Gabe. Es ſind friſche Skizzen nach der Weiſe

von Silberſtein, Roſegger und Ganghofer, volksthümlich geſund, farbig

in den Schilderungen, unterhaltend im erzählenden Theil und immer treu

nach dem Leben eines kernhaften deutſchen Stammes.

Deutſche und italieniſche Kunſtcharaktere von Berthold

Riehl. (Frankfurt, Hch. Keller.) Der Verfaſſer zeigt in ſeinem Werke

die großenÄ deutſcher und italieniſcher Kunſt und den fördernden

Einfluß auf, den beide wechſelſeitig ausgeübt. Der erſte Eſſay ſucht den

Unterſchied der Kunſtentwickelung aus der Eigenart der beiden Länder

und Völker zu begründen und in den folgenden wird dies an einzelnen

Beiſpielen entwickelt; für das Mittelalter durch die Städtebilder Regens

burg und Verona, für die ſpätere Zeit, von der Frührenaiſſance bis in's

17. Jahrhundert, in Fra da Fieſole und Fra Bartolommeo. Dürer's

Kunſt fürs Haus, die Wirkſamkeit Giovanni Bellinis und Michelangelo's

erfahren im Ferneren eingehende Würdigung, welche zugleich manche

Probleme der künſtleriſchen Entwickelung und bedeutſame Momente in

der Geſchichte der Compoſition unterſucht. Ein weiterer Aufſatz behandelt

Teniers und Brouwer und mit ihnen das Sittenbild und den Humor

der nordiſchen Kunſt. Die Schluß-Abhandlung hat Rubens zum Gegen

ſtande, in deſſen Entwickelungsgang gezeigt wird, wie die nordiſche Kunſt

an der italieniſchen gelernt und einen mächtigen Einfluß auf die geſammte

Kunſtentwickelung ausgeübt hat. Der Verfaſſer ſtellt ſich mit dem ſchön

ausgeſtatteten und mit Bildern geſchmückten Buch in die vordere Reihe

unſerer Kunſtforſcher und Kunſtſchriftſteller.

Hauff's Werke. Herausgegeben von Cäſar Flaiſchlen. (Stutt

gart, Deutſche Verlags-Anſtalt.) Dieſe herrlich illuſtrirte Prachtausgabe

liegt nunmehr vollſtändig in zwei Bänden vor. Eine Biographie Hauffs

und eine Analyſe ſeiner Werke führen den Leſer zum Genuſſe der Dich

tungen, und eine Gruppe ausgezeichneter Jiuſtratoren hat ſich zuſammen

gefunden, um die Gebilde des Dichters mit dem Stift vor unſer Auge

zu zaubern. Das ſchöne Werk reiht ſich mindeſtens ebenbürtig den be

liebten Goethe-, Schiller- und Shakeſpeare- Ausgaben des berühmten

Stuttgarter Verlags an und wird ſich gewiß einer gleich großen Ver

breitung erfreuen.

Mein Theater-Album. (Leipzig, J. J. Weber.) Ein Führer

durch das moderne Opernrepertoire mit knappen aber die charakteriſtiſche

Eigenart der Componiſten ſkizzirenden Biographien und Inhaltsangaben

der Opernhandlungen. Das Schwergewicht ruht in den Fragen, die jedem

Meiſter und jeder Oper gewidmet ſind, das muſikaliſche Verſtändniß zu

erwecken, und welche der Beſitzer des Albums zu beantworten und ein

zutragen hat. Alſo eine Art kritiſchen Stamm- und Tagebuchs der

Opernmuſik.

Die Kunſt zu heirathen. Von Paolo Mantegazza. (Stuttgart,

Deutſche Verlags-Anſtalt). Der italieniſche Forſcher im Reiche pſychiſch

phyſiſcher Gebiete, beleuchtet, von tiefem ſittlichen Ernſt durchdrungen,

jene große Lebensfrage nach allen Seiten und widmet es „den Unge

duldigen, die zu früh heirathen“, „den Ungebundenen, die zu ſpät heirathen“.

„den Furchtſamen , die zwiſchen dem Ja und Nein ſchwanken, bis es zu

ſpätÄ Die Ueberſetzung lieſt ſich wie ein Original. Der näm

liche Verlag veröffentlicht zu gleicher Zeit gute Uebertragungen einiger

ausländiſcher Novellenſammlungen: „Die Diebin“ von Georges

Ohnet, „Nantas“ von Emile Zola, „Das Kind“ von Guy de

Maupaſſant, „Starkmuth“ von Edmondo de Amicis, die ſich

den früher erſchienenen Bänden von Verga und Serao, Turgenjew und

Djedloff, Geijerſtam und Tavaſtſtjerna, Emilia Pardo-Bazän und Narcis

Oller, Kabos und Kälnoki ebenbürtig anreihen und eine zugleich an

regende, wie unterhaltende Lectüre bieten.

Am Walchenſee. Roman von Julius Groſſe. (Dresden, E.

Pierſon). Der verdienſtvolle General-Secretär der deutſchen Schiller

ſtiftung bietet in ſeinem neueſten Roman eine ſchön componirte, mit Geiſt

und Temperament niedergeſchriebene Erzählung, die an den Geſtaden des

ſchwarzgrünen Walchenſees in Oberbayern ſpielt. Der Roman zeigt –

namentlich in den Naturſchilderungen – eine ſtimmungsvolle, glanz

geſättigte Farbengebung und eine Reihe gut gezeichneter Menſchentypen.

Namentlich iſt die von capriciöſen Launen und phantaſtiſchen Einfällen

beherrſchte ſchöne Leontine von Windiſch eine aus dem vollen high life

der Gegenwart herausgegriffene lebenswahre Perſon, während uns die

jugendliche Martha in ihrem Verhältniß zu dem genialen Phraſenheld

Manfred Burgſcheid, einem echten Heine'ſchen Crapülinski, zu romantiſch

und backfiſchartig anmuthet. Gegen den Schluß hin allerdings gewinnt

ſie an Selbſtändigkeit und Individualität.

Moderner Muſenalmanach auf das Jahr 1893. Heraus

gegeben von O. J. Bierbaum. (München, Albert & Co.) Während

die norddeutſchen Anhänger der „Moderne“ nur mit Mühe einen Ver

leger finden, haben ihre Münchener Kollegen in Dr. Albert einen ſolchen,

der ihre Werke bereitwillig druckt und auf das Opulenteſte ausſtattet. -

So den vorliegenden ſtattlichen Almanach, der prachtvolle Illuſtrationen

nach Uhde, Stuck, Thoma, G. Max, Albert Keller u. A. enthält, ſowie

die Bildniſſe von Liliencron, Holz, Schlaf, Thoma, Uhde. Minder er

freulich iſt der Text. Liliencron hat die Höhe ſeiner „Adjutantenritte“

auch hier nicht wieder erreicht. Bahr's Skizze iſt mißlungen, und über

die dramatiſchen Fragmente von Schaumberger und Held breiten wir

ſchonend den Mantel der Liebe. Immerhin findet ſich manches gelungene

Stück von Otto Ernſt, Hartleben, Holz und Rudolf Lothar.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag deröÄt in Berlin W, 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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IA In Ze t ge M. Soeben iſt nunmehr vollſtändig erſchienen:

Bei Beſtellungen berufe man ſich auf die „Gegenwart“. Fr edrich He bbel's -–

«-

linker Palmen | + Briefwechſel
- «- mit Freunden und berühmten Zeitgenoſſen.

Mit ei V SRoman tÄ* U011

d - Nebſt den Biſjen Äd Bambergs.

a U S dem Heutigen Ag ppten ÄG D. (.. Preis 12 Mark.

Ä. II. Band 616 Seiten 15 Mark.

Klaus Rittland. Berlin GW., Bernburgerſtr. 35.

80. broſch. Mk. 6.–, eleg. geb. RMk. 7.–. G. Grote'ſcher Verlag.

F ſind dieÄ derÄ gebildeten Welt anf ##ÄÄ -

das auf eine 6000jährige Geſchichte zurückblicken kann, und auf lange Zeit hinaus wird die mo- - - ««

derne Welt an dem Geſchick dieſes Wunderlandes das lebhafteſte Intereſſe nehmen. Da kommt der Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

Roman Rittlands, der ſeinen Stoff aus dem Leben des modernen Ägypten genommen, zur rechten

Zeit. Der Verfaſſer, der Land und Leute aus eigener Erfahrung kennt, führt den Leſer an der Kritik des Sozialismus
Hand einer überaus anmutigen Erzählung in das Leben und Treiben des märchenhaften Cairo
und Alexandrien ein. Wir glauben die ſchweigende Wüſte und den lebenſpendenden Nil mit den VON

unverwüſtlichen Baudenkmälern der Urzeit mit eigenen Augen zu ſehen und geblendet zu werden Dr. F. Wollny.

von all der Märchenpracht des geheimnisvollſten Landes der Weltgeſchichte. Preis 50 Pfge -

Verlag VON Wilhelm Iriedrich n Leipzig. Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Goethes

Mutter,

b F Verlag der Unterzeichneten iſt erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu

eztehen:

Bilder "Ä„ Geſchichte
VON

Wilhelm Müller, Ä. D

350 S. groß Pktav. – Geheftet Mark 4.–, elegant gebunden Mark 5.–

Eine Reihe hochintereſſanter Charakterzeichnungen und Schilderungen bedeutſamer

geſchichtlicher Momente; ein Buch für Erwachſene und für die reifere Jugend und als

Geſchenk vorzüglich geeignet.
W0ll

Stuttgart D Dr. K.

- 1EAD. Bonz R Comp. D Heinemann.

Ein Lebensbild nach

- den Quellen. Preis geb.- - - - - 3.

Verlag von Emil Felber in Berlin.

JAus dem

Neuer Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

2. U. ., Urſprung und We der wirtſchaftlichen Kriſis mit An abe 4 -

ÄÄÄÄº"" innerkehr der Kenner
Mühlhauſen, N., Goethe ein Sozialiſt?! Preis 60 P. Ethnologiſche Mitteilungen

23obert, B., Bur Herrſchaft der Seele. Freie Blicke in die Ver- . . „von - -

gangenheit, Gegenwart und Zukunft des Menſchengeſchlechts. Preis 1 M. 50 Pf. Dr. Höeinrich DOTT AVLisſocki.

Staehely, J. A., Thales erwacht! Eine Erklärung des Wesens Mit 28 JAbbildungen.

der Naturkräfte. Cart. Preis 2 M. Ladenpreis 6 Mark.

- - Inhalt: Krankheitsdämonen – Handarbei
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes. | ten sº Höhencultus – Blutzauber – Wander

zeichen, Signale und Zeichenſprache – Tierorakel

» - --- - -- - - und Orakeltiere – Wetterprophezeiung – Feuer

If egenw(UT - €. beſprechung – Eine zigeuneriſche Dichterin.

G Um unſer Lager zu äumen, bieten wir unſeren Abonnenten eine günſtige Ä "Ä Verlag erſchien:

elegenheit zur Vervollſtändigung der Collection. So weit der Vorrath reicht TNip R ſ

lieferu wir die Jahrgänge 1872–1888 à 6 M. (ſtatt 18 M.), Haibjaj Ei Ägen"n Haar
Bände à 3 M. (ſtatt jM). Einbanddecken zu obigen Jahrgängen oder Bänden *** näÄFF * * * *

à 1 M. Gebundene Jahrgänge à 8 M.
- Friedri ider, Verlagsbuchhandl

Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57. Sie sººººººººººº
- -

Bestellungen auf die zum XLII. Bande der „Gegenwart“, sowie

9 zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände

IN CNN. Q Q umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter

Pressung zum Preise von à 1 Mark 50 Pf., werden in allen

Buchhandlungen entgegen genommen.

Redaction und Expedition zertin w, Eulmira 7 unter Verantwortlichkeit des derausgeber –– Druck von zaeser « siutau eivia --
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Ein Ässe Von Freidank. – Die Ausſtände im Kohlenbezirk Saarbrücken und Dortmund. Von einem Kgl. Ge“

. heimen Bergrath. – „Das baltiſche Deutſchthum. Von Selmar Wallow. – Literatur und Kunſt: Wahrheit und Dichtung über

Inhalt: Blinde. Von einer Blinden. – Zur deutſchen Culturentwickelung. Von Georg Steinhauſen - Jena. – Feuilleton: Vaterland.
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Ein Plebiscit-Reichstag. Nun würde ſich allerdinge die Regierung einer ſchweren

Vorſchlag zur Güte Täuſchung hingeben, wenn ſie etwa Ä oder auch nur für
orſchlag z möglich hielte, daß in Folge einer ſimplen Auflöſungsordre ein

Die ſo lange erwartete Militärvorlage iſt nun längſt da ganz anderer. „beſſerer“ Reichstag erſcheinen könnte. Ohne

und zur brennenden Tagesfrage geworden. Man darf mit Kampf kein Sieg! Die Regierung hat ſich dieſen Kampf ſo

Recht auf den Ausgang der parlamentariſchen Kämpfe diesmal gar noch ganz unnütz erſchwert durch die neuen Steuerprojecte,

ſo geſpannt ſein wie noch nie, und dem praktiſchen Studiren- die wenigſtens theilweiſe äußerſt unpopulär ſind. Sie hätte

den der Pſychologie bietet ſich hier von ſelbſt ein werthvolles auch hier entſchieden klüger gethan, ihre Hände in Unſchuld

Experiment. Sollte die Regierung nachgeben, ſo wäre ihr An- zu waſchen und die harte Nuß der Koſtendeckung vertrauens

ſehen, man möchte beinahe ſagen: ihr letztes Reſtchen von An- voll dem parlamentariſchen Nußknacker zu überlaſſen. Denn

Ä für immer verloren. Sie mag allerdings in unweſent- thatſächlich hat die Frage der Koſtendeckung mit der Militär

lichen Nebenfragen ſich entgegenkommend zeigen, aus Höflichkeit vorlage an ſich ſo wenig wie möglich zu ſchaffen und liegt

gewiſſermaßen, aber nach allen ihren bisherigen Aeußerungen auf ganz anderen Felde. Erſt ſollten wir möglichſt ſchnell

und Erläuterungen kann und darf ſie nicht zurückweichen: ſie das Militär bewilligen und dann mögen wir uns recht lang

muß darauf beſtehen, daß ihr jeder Mann und jeder Groſchen "Ä gemüthlich über die Gelder hin und her zanken.

bewilligt wird. . . . Nach der Auflöſung würde es die Hauptaufgabe der Re

Nicht mit Unrecht wird die Meinung geäußert, daß die gierung ſein, das im höchſten und beſten Sinne volksthüm

Regierung in Anbetracht der verzwickten parlamentariſchen Ver- liche Gepräge der Heeresreform ins rechte Licht zu ſetzen und

hältniſſe ihre Sache etwas ſchlauerÄ müſſen. deſſen gewaltig agitatoriſche Wirkſamkeit gehörig und

Der jetzt im Parlament herrſchende Krämergeiſt muß abhandeln beharrlich auszubeuten. Hier könnte die Regierung geradezu

um jeden Preis. Das ſcheint die Regierung nicht genügend bei den Sozialdemokraten in die Schule gehen. Einer für

berückſichtigt zu haben. Es mag auch wahr ſein, daß die Alle und Alle für Einen, keine bewaffnete Macht neben dem

Regierung das Geſchäft glatter abgewickelt hätte, wenn ſie an- übrigen Volke, ſondern das ganze Volk ein einziges, einiges

fänglich einen ganz anderen Preis geſtellt hätte:Ä Volk in Waffen. Kein Privileg des Waffentragens, kein Pri

Wehrpflicht ohne jede Ermäßigung, keine zweijährige, ſondern vileg der Militärfreiheit, kein Freiloſen durch hohe Losnummern,

wie bisher dreijährige Dienſtzeit, Vermehrung der Friedens- keine künſtliche Dienſtuntauglichkeit wegen unbedeutender Körper

präſenzſtärke um Hunderttauſende, Erhöhung der Jahresaus- mängel, ſondern Alle, die die Waffen führen können, ſollen ſie

gaben um Hunderte von Millionen – dazu endlich Drohungen führen als deutſche Brüder in Freud und in Leid, ob wir uns

mit Conflict und rückſichtsloſeſter Durchführung mit oder# nun „Genoſſen“ oder „Kameraden“ nennen. Kein verſtüm

Reichstag. So hätte Meiſter Bismarck gehandelt. Dann meltes halbes oder Zweidrittelheer, das, weil von den Brüdern

hätten ſich gewiß die Mienen der zu Tode gehetzten Parlamen- im Stich gelaſſen, umzingelt und durch die Uebermacht erdrückt

tarier verklärt, wenn die Regierung nach langem, hartem wird, die dann über das wehrloſe letzte Drittel herfällt. Ent

Redeſtreit und Preßkampfe nachgegeben hätte, wenn endlich die weder gemeinſam ſiegen oder gemeinſam, aber mit Ehren unter

Vorlage, ſo wie ſie heute iſt, übriggeblieben wäre, und wenn gehen - - - -

obenein die zweijährige Dienſtzeit als leuchtenderÄ Doch noch ein Hinderniß erhebt ſich bei der Auflöſung

am Horizont aufgetaucht wäre. Dann hätte Eugen Richter des Reichstages: unſere Parteien. Ein Theil davon hat feier

hintreten und verkünden können: ſeht, meine Wähler, das habe ich erklärt, daß nur über ihre Leichen, d. h. Wahldurchfälle

ich erkämpft mit meinen Parlamentariern. . . - der Weg zur Militärvorlage führe. Wir wollen niemand hier

Doch dazu iſt es nun zu ſpät, und bei den gegebenen zum Reichsfeind machen. Aber wer tauſendmal und immer

Verhältniſſen bleibt nichts übrig, als die Auflöſung des Reichs- wieder die eine Melodie: „keine Steuern, keine Soldaten, keinen

tages möglichſt unmittelbar nach Ablehnung der Vorlage. Da- Mann, keinen Groſchen“ heruntergeleiert hat, der muß endlich

zu kommt, daß unſer Reichstag nunmehr drei Jahre alt ge- taub werden für jedes andere Lied und ſtumpf für jeden an

worden iſt, und es iſt kein Anlaß erſichtlich, warum gerade deren Gedanken. Die Parteien müſſen daher an die Wand

er länger zu leben verdiente als alle ſeine Vorgänger. Die gedrückt werden, daß ſie quietſchen, ſie müſſen zerſchmettert

Regierung hat es überhaupt in der Hand, die fünfjährige Legis- werden. Iſt das aber möglich, nachdem alle Schachzüge längſt

laturperiode praktiſch in die dreijährige zurückzuverwandeln. verbraucht, abgenutzt und abgelernt ſind?
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. Alle großen Parteien ſind das Product der Verhältniſſe und

inſofern exiſtenzberechtigt, ſie können alſo auch nicht ohne Wei

teres vernichtet werden, was auch nicht einmal wünſchenswerth

wäre.

Militärvorlage mögen deren Freunde bei den Neuwahlen eine

Ä Minorität erringen, jedoch nicht die Mehr

(l)l.

# kehrt niemals wieder, und ſelbſt damals war bekanntlich

der Erfolg äußerſt nothdürftig.

Der natürlichſte Ausweg wäre ein Plebiscit, bei dem

auch die ſtärkſte und beſtorganiſirte Partei gänzlich ohn

mächtig werden muß, weil jeder nach ſeiner echten Ueberzeugung

ſtimmen kann, und weil alle Compromißmacherei, Stichwahl

bündniſſe u. ſ. w. von vornherein ausgeſchloſſen ſind. Doch

leider iſt das Plebiscit „verfaſſungswidrig“, außerdem herr

ſchen ſeltſame Vorurtheile dagegen, vielleicht von Napoleon III.

her, vielleicht aber auch, weil es den Leuten zu natürlich und

einfach, nicht complicirt genug iſt, wie das parlamentariſche

Syſtem.

Wohl aber behält die Regierung noch den Ausweg übrig,

daß ſie unmittelbar nach der Reichstagsauflöſung die feierliche

Zuſage gibt, daß der neugewählte Reichstag nur über

die Militärvorlage einzig und allein befragt werde,

und daß alsdann abermalige Auflöſung und aber -

malige Neuwahlen folgen ſollen. Dieſer offenbar ſtreng

verfaſſungsmäßige Ausweg würde in der Praxis einem Plebiscit

gleichkommen und ſomit der Mißwirthſchaft unſerer Parteien

einen wohlgezielten Todesſtoß verſetzen. Wo bleibt da die be

rüchtigte do-ut-des-Politik? Bei einem ſo ehrlichen, glatten

Geſchäft iſt jeder Betrug ausſichtslos, es heißt: willſt du oder

willſt du nicht? und kein Wenn oder Aber kann uns in die

parlamentariſchen Zwickmühlen hineinführen. Man braucht

ſich nur in die Seele des mißtrauiſchen Wählers hineinzuver

ſetzen, um zu begreifen, daß er, obwohl Freund der Militär

vorlage, dennoch einem Gegner ſeine Stimme gibt. Ja wenn

nur die Militärvorlage allein da wäre, ſo ſagt er ſich, aber

wer weiß, was in drei oder fünf Jahren alles dazwiſchen

kommen kann, daher iſt das Sicherſte denn doch für alle

Fälle ein „Oppoſitionsmann“. So denken ſicher Hundert

tauſende und wahrſcheinlich Millionen von Wählern, und ſo

wird eine Vorlage nach der anderen abgelehnt oder die Flügel

werden ihr kunſtgerecht beſchnitten, während ſonſt vielleicht alle

froh und frei leben geblieben wären.

Offenbar müßten ja in jedem Wahlkreiſe mindeſtens ſechzig

Kandidaten um den Sieg ſtreiten, wenn Jeder den wählen

wollte, der auch nur in den Hauptfragen mit ihm annähernd

übereinſtimmt. Nimmt man z. B. die militäriſche, ſoziale,

kirchliche und juriſtiſche Frage und unterſcheidet bei jeder zwei

extreme und einen vermittelnden Standpunkt (durch a, b, c), ſo

gibt es ſchon 81 verſchiedene Möglichkeiten (aaaa, aaab, aaac,

aaba u. ſ. w.).

Gerade die Militärvorlage iſt förmlich wie geſchaffen da

zu, um einen Plebiscit-Reichstag ins Leben zu rufen und allen

parlamentariſchen Rechenhelden einen herzhaften, fauſtdicken

Strich durch die Rechnung zu machen. Freidank.

Die Ausſtände im Kohlenbezirk Saarbrücken und

Dortmund.

Von einem Kgl. Geheimen Bergrath.

Die Preſſe überſieht in der Regel den Zuſammenhang

der Ausſtände mit dem politiſchen Parteigetriebe und pflegt

jeden Streik nach dem Schema „Arbeitsſklaven – Geldprotzen“

zu beurtheilen. Dies iſt aber ganz falſch. Die Urſachen der

Arbeitseinſtellungen ſind z. B. in England und Belgien an

dere als bei uns. Dort wächſt die Bewegung von innen her

Bei beſonders geſchickt geleiteter Agitation für die

Die Zeit der 1887er Septennatswahlen iſt dahin und

aus, hier wird ſie von außen hineingetragen, weil unſere leicht

gläubige Maſſe ſich gern mißbrauchen läßt. Ein Rückblick in

die letzten 20–30 Jahre belehrt uns durch Beiſpiele.

Die Waldenburger Bergleute – Anfangs 1860 – hatten,

wie Jedermann, mancherlei Wünſche. Dieſe wurden von

fremden Agitatoren zu Wahlzwecken in damals fortſchrittlichem

Geiſte formulirt, es wurde ein Streik organiſirt und ein Nothruf

an Deutſchland zur Unterſtützung erlaſſen. Es liefen nur ſpär

lich die Gelder ein. Die auf Befehl des Comités ausgewan

derten Bergleute wurden in Weſtphalen beſchäftigt, kehrten aber

zumÄ Theil ſchon nach 2–3 Monaten in die Heimath

zurück, um daſelbſt für niedrigere Löhne die Arbeit wieder

willig aufzunehmen.

Nach dem Kriegsjahre 1866 finden wir über die weſt

phäliſchen Reviere ein Netz von klerikalen Knappenvereinen ge

ſpannt, geleitet von dem Kaplan oder ſeinem Strohmann, je

nachüÄ mit mündlichen Verabredungen oder mit ge

ſchriebenen oder gedruckten Statuten, welchen zur Vorſicht am

Schluß ein Paragraph beigefügt war, daß auch evangeliſche

Arbeiter theilnehmen könnten. Letztere fanden aber keinen Ge

ſchmack an dem, was man zwiſchen den Zeilen zu leſen hatte.

Es wurden auch Anträge laut, bei der Bergarbeit die Con

feſſion zu trennen, damit das Seelenheil der Katholiken nicht

Schaden litte! Mancherlei Bedenken ließen es räthlich er

ſcheinen, die Vereine zu überwachen. Nach und nach verlau

teten Beſchwerden und häuften ſich. Dieſe wurden agitatoriſch

verarbeitet, und hier und da brachen auf einzelnen Gruben zu

verſchiedenen Zeiten kleine Streiks aus, aber ohne inneren Zu

ſammenhang. Bei den amtlichen Unterſuchungen wurden er

hebliche Gründe, welche Veranlaſſung zum Streik hätten geben

können, nicht entdeckt.

Andere, nämlich agrariſche Bewegungen lagen dem Streik

bei dem Bergbau in Osnabrück zu Grunde. Die Bergarbeiter

ſind dort zum Theil auch Heuerleute im Dienſte der Colonen.

Letzteren paßte eine neue Schichteintheilung nicht, und die Folge

war ein Ausſtand der Bergleute.

Nach den Kriegsjahren von 1870 und 1871 nahm die

Unzufriedenheit der Bergleute in Weſtphalen ungewöhnlich zu.

Das allgemeine Wahlrecht ſpornte an zu offener Parteiorga

niſation, ſo daß ſich vereinzelte Streiks wiederholten. Es er

ſchien der „Culturkampf“ auf der Bildfläche, die ultramon

tanen Volkszeitungen wurden zu Dutzenden gegründet und

waren die einzige geiſtige Nahrung eines großen Theils der

einheimiſchen Arbeiter und derer, welche, zahlreicher als bisher,

aus verſchiedenen Ländern, namentlich aus Polen, in Weſt

phalen Arbeit ſuchten und erhielten. Jetzt traten auch die

Sozialdemokraten mit ihrer Preſſe und ihren Agenten auf die

Bühne, und der Kampf mit „geiſtigen Waffen“ war auf der

Ä Linie eröffnet. Gegen die neue politiſche Lage Deutſch

ands wurde, wie 1866, die Unzufriedenheit weiter geweckt

und genährt, der Kampf gegen die Autorität verſchärft, die

Gewalt angedroht. Als äußerer Vorwand diente die Befreiung

des Arbeiters von der Macht des Kapitals. So iſt die Lage

auch noch jetzt. Beide Hetzparteien befehden ſich und reichen

ſich die Hand, je nachdem es ihnen paßt, da ſie bei den Reichs

tagswahlen einander unterſtützen. Die alten Schlagwörter

werden in allen Variationen durch die Hetzpreſſe und arbeits

ſcheue Redekünſtler verarbeitet. Dabei iſt es charakteriſtiſch,

daß die ultramontane Preſſe bei ausgebrochenem Streik ab

wiegelt mit der Begründung, er ſei ausſichtslos, aber gleich

zeitig den ungemeſſenen Forderungen zuſtimmt. Auch plaidirt

dieſe Partei gelegentlich im Reichstage für milde Beurtheilung

und Behandlung der von ihr Verführten im Namen der Kirche.

Auf der anderen Seite nun iſt ein ſehr großer Theil der

Bergleute dieſem wilden Treiben von Herzen abhold, enthält

ſich aber der Abwehr aus Bequemlichkeit und bleibt gern ruhig

und zufrieden bei der Arbeit. Doch im Stillen regt ſich die

Begierde. Wenn der Streik gelingt, dann fällt ja vielleicht

für ihn auch etwas ab. Dieſer Gedankengang und die Kame

radſchaft verleiten dann ſchließlich Viele, mitzuthun, ohne aber

die Folgen zu bedenken, und ohne ſich an Ausſchreitungen zu

betheiligen. So war es 1889 in Weſtphalen, wo der große
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Streik, in Folge der umfaſſenden Unterſuchung, ohne genügende

Gründe ausbrach. Alle Ausſtände begannen mit Contractbruch,

ohne Kündigung. Und Alles trotz der beſten Wohlfahrts

einrichtungen, die für das körperliche und geiſtige Wohl der

Arbeiter getroffen ſind, trotz aller Segnungen der neuen

ſozialpolitiſchen Geſetze, trotz aller großen Geldopfer, welche

die „Schlotjunker“, „Geldprotzen“, „Couponabſchneider“ für

die Arbeiter fortgeſetzt leiſten.

Iſt es denn denkbar, daß in Saarbrücken 40,000, in

Weſtphalen 140,000 Bergleute ſich zu Sklavenarbeiten für

„Hungerlöhne, bei naſſer Arbeit, in giftiger Luft“ von Gene

ration zu Generation verdingen, daß Tauſende von Arbeitern

aus der Fremde in dieſe Bergwerksdiſtricte wandern, um elend

mit ihren Familien zu vergehen?!

Jeder Streikſturm fegt einen Haufen Unrath fort. Die

Entlaſſung der arbeitsſcheuen, unbotmäßigen Leute erzeugt eine

wohlthätige Ruhe, die fleißigen Arbeiter ſuchen den Ausfall

an Löhnen wieder zu decken. Es erklingen wieder die gemüth

vollen, fröhlichen Bergmannslieder, welche ſeit hundert und

mehr Jahren die Herzen erfreuen. Man beſuche nur die Feſte

der braven Bergleute und vergleiche ſie mit den demagogiſchen

Hetzverſammlungen, welche ſeit zwei Jahrzehnten die Sinne,

namentlich der zahlreichen Minderjährigen, verwirrt haben, aber

Gott ſei Dank! den beſſeren Sinn des alten Stammes nicht

vergiften konnten.

Wenn auch vorübergehend die jetzt epidemiſch gewordene

Streikkrankheit ſich durch Anſteckung verbreitet hat, ſo kann

doch vorausgeſehen werden, daß bei künftiger Handhabung der

Geſetze, bei Wahrung der unentbehrlichen ſtraffen Disciplin,

bei ausreichendem Schutze der braven Leute ein geordneter Zu

ſtand zum Heile der Bergmannsfamilien zurückkehren wird:

abgetreten, hiermit auch ſämmtliche Staats-Bergwerke, welche

alſo bis jetzt fortwährend unter ſtaatlicher Verwaltung geſtan

den haben. Es iſt dies für die Bergwerks-Induſtrie von

großem Vortheil geweſen. Sie konnte ſich ſtetig und ruhig

entwickeln, ohne durch die wechſelnden Börſenſpiele geſtört zu

werden. Wie in den Anſiedelungen der Bergleute, ſo ſind auch

auf den Bergwerken vom Staate alleÄ Wohlfahrtsan

ſtalten errichtet, viele Einrichtungen getroffen für den geſelligen

Verkehr. Auch werden von der Regierung zu Zwecken des

Ä jährlich mehrere 100,000 Mark an die Bergleute

verſchenkt.

Im Jahre 1892 war der Kohlenpreis im Durchſchnitt

von 10,91 Mark heruntergegangen auf 10,30 Mark für eine

Tonne, die Selbſtkoſten aber hatten ſich erhöht von 8,30 Mark

auf 8,36 Mark. Trotzdem betrug der durchſchnittliche Lohn der

Hauer 4,65 Mark, der Geſammt-Durchſchnitt aller Bergleute

aber 3,90 Mark für eine Schicht zu acht Stunden. Das iſt

der Lohn der „ſchwarzen Lohnſklaven“, der „hungernden

Elenden“, der „Heloten!“

In Folge der bisherigen Organiſation der Arbeit führten

die Minderjährigen nach Verlaſſen der Schule ein ſo unge

bundenes Leben, wie es den jungen Leuten in den Fabriken

und den anderen Berufszweigen gar nicht möglich iſt. Sie

wurden naturgemäß die Beute der Aufhetzer. Es war daher

dringend nothwendig, hier bei der Jugend den # einzu

ſetzen, um ſie auf den richtigen Weg zurückzuführen. Dies

geſchah in Folge der Novelle vom 24. Juni 1892 zum Berg

geſetz, undÄ bäumten ſich die Führer hauptſächlich auf.

Sie organiſirten den Streik. Es wurde hier und da behauptet,

daß die „Einführung einer ungerechten Arbeits-Ordnung, ein

Uebermaß vonÄ Lohnkürzungen durch Schaffung

von Lehrhauern, die Gewaltherrſchaſt der Directoren“ die

Leute zur Verzweiflung gebracht. Dies iſt gänzlich aus der

Luft gegriffen.

Schon Anfangs 1889 war in Bildſtock, im Bezirke der

Bergwerks-Direction Saarbrücken, von der Agitationspartei

ein „Rechtsſchutz-Verein“ für ſämmliche dreizehn Berginſpectio

nen gegründet, dazu ein ſtattliches Vereinshaus mit Bureau,

Wohnung und Saal für Verſammlungen erbaut, Alles aus

freiwilligen Beiträgen der Bergleute, im Betrage von ca.

Der Ausſtand ſollte am 1. Januar beginnen.

70,000 Mark, außerdem ſind große Summen für die Verwal

tung verbraucht. Letztere wurde geführt von beſtraften und

Ä entlaſſenen Bergleuten und Agitatoren, welche dem Berg

arbeiterſtande überhaupt nicht angehörten. (Beiläufig wird er

wähnt, daß mehrere Vorſtandsmitglieder wegen verſchiedener

Verbrechen zur Zeit theils in Haft genommen, theils ſteckbrief

lichÄ ſind.)

Zweck dieſes Vereins war es aber nicht, als Friedens

gericht den Bergleuten in Rechtsſachen billigen und angemeſſenen

Rath oder Beiſtand zu leiſten, wie es auch anderswo geſchieht,

ſondern die Bergleute gegen die beſtehende Rechtsordnung aufzu

wiegeln. Der ſozialdemokratiſche Vorſtand dieſes Vereins bean

ſpruchte als deren rechtmäßiger Vertreter anerkannt zu werden

und proteſtirte gegen die Berggeſetz-Novelle vom 24. Juni 1892,

hauptſächlich gegen die gemäß derſelben eingeführte neue Arbeits

ordnung. Ä war bereits dem ſeit zwei Jahren beſtehenden

Arbeiter-Ausſchüſſen als Entwurf vorgelegt, auch nach deren

Wünſchen geändert, überhaupt, ſoweit es das Geſetz geſtattete,

zu Gunſten der Arbeiter redigirt.

Der Rechtsſchutz-Vereinsvorſtand berief gegen dieſe

Arbeitsordnung die Verſammlungen, nachdem ein aufrühreriſches

Flugblatt die Arbeiter aufgefordert hatte, ſich zum Kampfe zu

rüſten. Es war am 28. December v. J. Dieſe, wie die

ſpäteren Verſammlungen in Bildſtock, wurden meiſtens von

Minderjährigen beſucht, welche auch das große Wort führten

und zum Streik aufforderten, wobei natürlich die bekannten

Schlagwörter ihre Wirkung nicht verfehlten.

Die aufrühreriſchen Bergleute hatten ihre Forderungen der

Königl. Bergbehörde nicht vorgelegt, ſondern nur in ihren Ver

ſammlungen beſchloſſen, daß der Vorſtand des Rechtsſchutz

Vereins mit der Bergbehörde unterhandeln, und daß die Anfahrt

Saarbrücken wurde 1815 von Frankreich an Preußen nur nach Aufforderung des Vorſtandes wieder erfolgen ſoll.

Eine Verſamm

lung in Bildſtock beſchloß ferner, dieſe Bedingungen als

Maſſenkündigung der geſammten Belegſchaft zu betrachten, was

geſetzlichÄ iſt.

Die Königl. Bergwerksdirection warnte am 29. December

durch Proclamation die Bergleute vor jedem Streikverſuch mit

der Erklärung, daß Jeder, der die Arbeit ohne Kündigung ver

läßt, die Folgen ſeiner Handlungsweiſe ſelbſt zu tragen habe.

Aber die Leute wurden weiter zum Streik angereizt durch Ver

ſprechungen von Geldmitteln aus fremden Bergdiſtrikten, durch

die Verſicherung, daß hinlänglich Revolver bereit wären u. ſ. w.

Der Streik müſſe aber plötzlich, wie ein Dieb in der Nacht

ausbrechen – und ſo kam es. Am 31. December war Alles

ausſtändig, nur die Maſchienenwärter blieben am Poſten.

Die Königl.Ä lehnten jede nachgeſuchte Verhand

lung mit der Rechtsſchutz-Vereinsdeputation ab, weil dieſe als

Vertreter der Bergleute nicht anerkannt werden könnte, weil die

Bergleute ohne jeden haltbaren Grund und mit Contract-Bruch

die Arbeit eingeſtellt. Es müſſe ſich jetzt entſcheiden, ob der

Wille des ſozialdemokratiſchen Rechtsſchutzvereins oder der

Königl. Beamten zu gelten habe. Und nun griff die Behörde

zum einzigen Rettungsmittel. Am 10. Januar wurden 442

Haupthetzer für immer abgelegt, 2000 bis 3000 Leute vorläufig

von der Grubenarbeit zurückgewieſen. Die Verführten kamen

zur Beſinnung. Schon am 12. Januar # 17,000 Mann

zur Arbeit zurück, die anderen folgten nach, ſo daß bald, am

18. Januar, die ganzeÄ mit Ausnahme der Ab

gelegten wieder Ä Die mit jedem Streik verbundenen

Ruheſtörungen wurden durch 150 Gendarmen niedergehalten,

die Strafgerichte ſetzten ſich ſofort gegen die Verhafteten in

Thätigkeit. Im Allgemeinen waren die Exceſſe weniger roh, als

INCIN # in Weſtphalen gewohnt iſt. Aber neu war die Be

theiligung der Weiber, welche zur Fortſetzung des Streiks

aufreizten. Sehr niederſchlagend für die Streiker war auch

die Erfahrung, daß die Hülfsgelder, namentlich aus Weſtphalen,

ausblieben. Die Frivolität der Hetzer erging ſich ſoweit, den

Verführten die Auswanderung anzurathen und Frau und Kinder

der Gemeindeunterſtützung zu überlaſſen!

DerÄ der Saarbrücker Arbeiter an die weſt

phäliſchen Kameraden um Geldunterſtützung wurde gern gehört
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„aus Sympathie im Gefühle der Solidarität“. In dem durch

klerikale und ſozialdemokratiſche Hetzen ſeit vielen Jahren durch

wühlten Arbeiterſtand war ein neuer Streik eine Abwechſelung.

Man konnte einige Zeit feiern, Reden hören, und zu hungern

brauchte man ja nicht. In dieſer Stimmung begannen die

Verſammlungen am 7. Januar gleichzeitig an den Hauptpunkten

der Bergbau-Induſtrie Eſſen, Bochum, Gelſenkirchen. Dort

mund und in den kleinen Ortſchaften.

Und ſiehe da! Welche Perſonen finden wir als Leiter?

Unſere alten Bekannten, die Kaiſerdeputirten und ſonſtigen

hervorragenden Redner – Genoſſen aus dem Streik von 1889,

ſämmtlich früher entlaſſene, zum Theil wiederholt beſtrafte

Bergleute, welche ſeitdem als Agenten, Händler und Wirthe

wohlbehäbig vom Lohne der Bergleute leben. Der Erſte der

Kaiſer-Deputirten hatte einen Aufruf zur Unterſtützung der

Saarbrücker Bergleute erlaſſen als „internationaler Ver

trauensmann für Deutſchland“, und ſomit konnte der Tanz

beginnen.

Täglich fanden in den verſchiedenen Orten die Verſamm

lungen ſtatt mit der Tagesordnung: Saarbrücken. Es wurde

eine Reſolution angenommen:

1) Die Kameraden im Saar-Revier ſind im vollſtändigen

Recht,

2) die hieſigen Bergarbeiter haben die Pflicht der Unter

ſtützung, 1.

3) dieſe ſoll nicht durch Geld, ſondern durch die Arbeits

niederlegung geſchehen,

4) für den Streik wird ein Central-Ausſtands-Comité ernannt.

Die Niederlegung der Arbeit begann ohne Kündigung

und verbreitete ſich weiter unter den allbekannten, ſich ſtets

wiederholenden Scenen: polizeiliche Auflöſung von Verſamm

lungen, Verhaftungen, Sperrung von Localen, Zerſtörung von

Betriebsſtätten, Revolver- und Meſſer-Affären, Dynamit

Attentate, ſelbſt behufs Zerſtörung der Eiſenbahn, gewaltſame

Bedrohungen und Angriffe gegen die friedlichen Bergleute u.ſ.w.

Militär ſtand in Düſſeldorf bereit, doch war kein Einſchreiten er

forderlich, da die Polizei durch zahlreiche Verhaftungen, nament

lich der Führer, Sperrung der Locale und Verbot der Ver

ſammlungen energiſch eingriff, -

Die Anzahl der Streiker hatte ca. 20,000 betragen.

Weiter wollte die Sache nicht ziehen bei der Geſammtzahl der

Belegſchaft von 140,000 Arbeitern, obwohl allerlei Reſolu

tionen zur Fortſetzung aufforderten. Inzwiſchen gingen auch

die Nachrichten von Saarbrücken ein, daß dort der Streik

keinen Erfolg habe. Der größte Theil der weſtfäliſchen Berg

leute wollte nicht ſtreiken, da ja keine Urſache dazu vorliege,

der Ausſchuß des 20,000–25,000 Mann ſtarken evangeliſchen

Arbeiter-Vereins erklärte ſich aus demſelben Grunde gegen den

Streik.

Nun mußte neues Oel auf die erlöſchende Lampe gegoſſen

werden. Es kam ein neues Programm, analog dem von

Saarbrücken.

Die hauptſächlichſten Forderungen, welche jetzt in den

nicht mehr zahlreich beſuchten Verſammlungen beſchloſſen wur

den, waren 25 Procent Lohnerhöhung, Selbſtverwaltung der

Knappſchafts-Kaſſe durch die Bergleute allein,Ä

tigung der Gemaßregelten, Ungültigkeitserklärung der neuen

Arbeitsordnung u. ſ. w.

Dagegen beſchloß der Verein für dieÄ
Intereſſen gemäß der Arbeitsordnung: Sofortige Entlaſſung

derer, die drei Schichten ohne Grund von der Arbeit fern

blieben und Schadloshaltung an ſolchen Arbeitern durch Ab

zug an Lohn bis zu ſechs Arbeitstagen, ſpätere Wieder

annahme der Streiker erſt in beſtimmter Friſt, d. h. zur Zeit

keine Aufnahme von Bergleuten, welche wegen Betheiligung

am Ausſtand und Contract-Bruch aus der Arbeit entlaſſen ſind.

Die Ordnung ſiegte, der Streik verlief ſich gegen den

21. Januar, nachdem zum Schluß die Streik-Comités an die

Arbeiter aller Länder einen Aufruf zu Geldunterſtützung für

die brotlos gewordenen Kameraden erlaſſen. Selbſtverſtändlich

hatten die Staatsbehörden den ganzen Verlauf nach ein

gehenden Berathungen überwacht, auch das ſtrengſte Ein

ſchreiten angeordnet. Als Nachwirkungen finden heute noch

hier und da Verſammlungen ohne Bedeutung ſtatt, und die

Agitatoren ſetzen die Bewegung für die „Arbeitsloſen“ in Scene.

Zum Schluß noch folgende Erläuterungen:

Die Lohnfrage war von vornherein in beiden Ausſtänden

ohne alle Bedeutung. Die auf Grund der neuen Berggeſetz

Novelle in Kraft getretenen Arbeits-Ordnungen enthalten für

alle denkbaren Verhältniſſe Beſtimmungen, welche die Dis

ciplin, die Rechte, Pflichten, Anſprüche der Arbeitgeber und

Bergleute feſt regeln, ſo daß Streitigkeiten möglichſt vermieden

werden. Auch werden die Minderjährigen der Einwirkung der

Eltern und Vormünder mehr als bisher unterworfen.

Die Königliche Bergbehörde hat die Uebereinſtimmung der

Arbeitsordnungen mit den geſetzlichen Vorſchriften zu prüfen.

Die zum Theil ſchon eingeführte Anordnung, daß die frühere

Klaſſe der Lehrhauer wieder hergeſtellt wird, iſt nothwendig

geworden, weil durch die beſſere Vorbildung der Minder

jährigen die Unglücksfälle, welche ſich von Jahr zu Jahr ver

mehrten, vermindert werden können.

Die Knappſchafts-Kaſſe bezieht die Beiträge der Arbeit

geber und Arbeiter, wirdÄ verwaltet von einem, aus

beiden Parteien gewählten Vorſtand. Die Coalitions-Freiheit

iſt gewährleiſtet, dahingegen die Verhinderung der arbeitwilligen

Bergleute durch Ueberredung oder Gewalt unter Strafe geſtellt.

Letzteres hat keineÄ. Wirkung. Die von den Regie

rungen vorgeſchlagenen beſſeren Beſtimmungen betreffend des

Arbeiterſchutzes ſind leider vom Reichstage abgelehnt.

Das baltiſche Deutſchthum.

Von Selmar Wallow.

Die Ruſſificirung der Oſtſeeprovinzen, welche von der

ruſſiſchen Regierung von langer Hand vorbereitet, ſeit einem

Jahre aber mit beſonderem Eifer betrieben wird, iſt in jüng

ſter Zeit in ein neues Stadium getreten, welches der ganzen

Angelegenheit ein verändertesÄ verleiht. Bisher hatte

nämlich Rußland bei ſeinen national-kirchlichen Beſtrebungen

in den Oſtſeeprovinzen nach einem anderen Syſtem gehandelt,

als bei ſeinen ähnlichen Beſtrebungen in den anderen Landes

theilen mit nichtruſſiſcher Bevölkerung, vor Allem in Finland

und dem ehemaligen Polen, jetzigen Generalgouvernement
Warſchau oder Weichſelgebiet, neuerdings aber # man in

den ruſſiſchen Regierungskreiſen den Entſchluß gefaßt zu haben,

in allen dieſen Landestheilen nach einem und demſelben Syſtem

Ä verfahren. Es werden mithin an verſchiedenen Theilen des

Reiches dieſelben Mittel angewandt, um das Polenthum,

Finnenthum und Deutſchthum zu ruſſifiziren, ſo daß die eigen

artige Behandlung, welche in früheren Jahren den Oſtſeepro

vinzen in Sachen der Ruſfiſicirung derſelben zu Theil geworden

war, jetzt gänzlich aufgegeben iſt. Es muß abgewartet

werden, ob mit dieſem neuen Verfahren die Ruſſen bei ihren

ruſſificatoriſchen Beſtrebungen in den baltiſchen Provinzen von

größerem Erfolg begleitet ſein werden, als dies bisher der Fall

war, für den gegenwärtigen Augenblick aber ſcheint es mehr

angebracht, die allerjüngſten Vorgänge auf dieſem Gebiete und

die von ihnenÄ Sachlage kurz Revue paſſiren zu

laſſen, inſofern dieſelben von allgemeinem Intereſſe ſind. Die

Frage der Berechtigung oder Nichtberechtigung derartiger na

tionaler Beſtrebungen des einen Volksſtammes gegen den an

deren darf und ſoll hier nicht erörtert werden, wenn eine

ſachgemäße Schilderung derÄ und der von ihnen ge

ſchaffenen Thatſachen ohne jegliche Voreingenommenheit dar

gelegt werden ſoll.

Mit dem jetzt eingeſchlagenen Syſtem iſt das Haupt

ewicht auf die Einführung der ruſſiſchen Sprache unter der

Bevölkerung der Oſtſeeprovinzen gelegt worden und dieſer Um

ſtand führte dazu, daß dieÄ ſich vor Allem dem

Schulweſen zuwandte, wie dies auch in anderen Ländern
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wo ſich ein Kampf zwiſchen zwei Volksſtämmen abſpielt, häufig

zu beobachten iſt. Aber ſchon ſeit Beginn dieſer Ruſſificirungs

periode war und bleibt die Aufmerkſamkeit des Petersburger

Kabinets in erſter Reihe auf die Univerſität Dorpat ge

richtet, welche mit Recht als eine Hauptſtätte deutſcher Wiſſen

ſchaft auf baltiſchem Boden ſtets zu gelten pflegt und noch

immer gilt. Zuerſt beſchränkte man ſich hinſichtlich dieſer Hoch

ſchule auf die allmähliche Einführung der ruſſiſchen Sprache

als obligate Lehrſprache, und zwar wurde der Anfang mit der

juriſtiſchen Facultät gemacht, in welcher jetzt dieſe Maßregel,

völlig durchgeführt iſt. In der mediziniſchen Fakultät iſt die

ſelbe noch in der Durchführung begriffen, ſo daß ein Theil

der Vorleſungen in ruſſiſcher, ein anderer noch in deutſcher

Die hiſtoriſch-philologiſche FakultätSprache gehalten wird.

kommt zuletzt an die # und zwar wird mit der Einfüh

rung der ruſſiſchen Sprache bei derſelben noch in dieſem Winter

begonnen, ſo daß dann außer der theologiſchen Fakultät, welche

aber aus dem Verbande der Univerſität ausgeſchieden und zu

einer beſonderen Anſtalt formirt werden dürfte, nur noch das

ruſſiſche Idiom zu vernehmen ſein wird. Die Dorpater Uni

verſität wird hierauf das genaue Abbild der übrigen ſieben

Univerſitäten Rußlands darſtellen, welche gleichfalls keine theo

logiſche Fakultät aufzuweiſen haben. Es iſt zwar inzwiſchen

von verſchiedenen Seiten behauptet worden, daß die ruſſiſche

Regierung die Abſicht, die lutheriſch-theologiſche Fakultät aus

der Dorpater Univerſität auszuſcheiden und dieſelbe an einen

anderen Ort zu verlegen oder in eine ſelbſtändige Hochſchule,

wie dies im übrigen Rußland der Fall iſt, zu verwandeln,

neuerdings aufgegeben habe, dieſe Behauptung iſt jedoch un

begründet und es kann ſich hierbei nur um einen Aufſchub

handeln, welchen man bei ähnlichen Fällen ſchon oft beobachtet

hat. Dieſe Ausſcheidung der theologiſchen Fakultät gehört ſo

ſehr zu den Grundlagen der angeſtrebten Ruſſificirung der

Dorpater Univerſität, daß die Regierung ſchwerlich auf die

ſelbe verzichten dürfte, nur wird wohl eine mehr paſſende Ge

legenheit abgewartet, als der gegenwärtige Augenblick ſie zu

bieten vermag. -

Ein weiteres wirkſames Mittel zur beſchleunigten Ruſſi

ficirung dieſer deutſchen Hochſchule iſt in einer der jüngſten

Maßnahmen zu erblicken, von welcher man ſich großen Erfolg

verſpricht. Von den übrigen ruſſiſchen Univerſitäten wird den

relegirten oder mit der Relegation bedrohten, ebenſo den über

zähligen Studenten angerathen, ſich nach Dorpat zu begeben

und an der dortigen Univerſität ihre Studien fortzuſetzen.

Dieſe Maßnahme, welche allerdings erſt jüngſten Datums iſt,

ſoll immer mehr ruſſiſche Elemente aus dem Innern des Reiches

der Dorpater Hochſchule zuführen und im Verein mit dem

ruſſiſchen Vortrage eine doppelte Wirkung erzeugen. Die thier

ärztliche Hochſchule zu Dorpat iſt auf dieſe Weiſe ſchon völlig

ruſſificirt und es tritt, wie bereits feſtgeſetzt, in dieſem Jahre

auch der ruſſiſche Vortrag in der hiſtoriſch-philologiſchen Fa

eultät in Wirkſamkeit. Die Verwaltung und die Hausordnung

der Univerſität waren verhältnißmäßig leicht zu ruſſificiren,

ſchwieriger ſtellte es ſich mit dem Abhalten der Vorleſungen,

da es den alten Profeſſoren nicht leicht wird, die ruſſiſche

Sprache binnen verhältnißmäßig kurzer Zeit ſo weit zu er

lernen, um ihre Kollegien im Ruſſiſchen vorzutragen. Es fehlt

denn dabei auch nicht an komiſchen Scenen und damit ver

bundenen Unterbrechungen während der Vorleſungen, welche

mitunter durch ein unrichtig ausgeſprochenes Wort oder durch

die Nichtbeachtung einer der zahlreichen Eigenthümlichkeiten des

ruſſiſchen Idioms hervorgerufen werden, und häufig für den

Lector peinlich ſind. Daß die Sache desÄ Unterrichts

unter dieſen Verhältniſſen jedenfalls nicht gefördert wird, iſt

ſelbſtverſtändlich, indeſſen laſſen es die Profeſſoren der Dor

pater Univerſität an Bemühungen nicht fehlen, dieſe linguiſtiſchen

Hinderniſſe aus dem Wege zu räumen, und gegenwärtig ſind

es bereits ungefähr vierzig Docenten, welche an der Alma mater

zu Dorpat ruſſiſch vortragen.

Einen noch ernſteren und geradezu tragiſchen Charakter

kann man dagegen den Maßregeln nicht abſprechen, welche in

der geſchilderten jüngſten Periode der Ruſſificirung der Oſt

ſeeprovinzen gegen die lutheriſch-evangeliſche Kirche und

ihreÄ ergriffen werden, da die ruſſiſchen Behörden

auf kirchlichem Gebiete in letzter Zeit mit größerer Strenge

vorgehen, als auf dem Gebiete des Schulweſens und des höhe

ren Unterrichts. Allerdings liegen auf kirchlichem Gebiete die

Verhältniſſe viel verwickelter und dürfen als ſehr ungünſtig

bezeichnet werden. Der immer häufiger werdende Uebertritt

von Evangeliſchen zur griechiſch-orthodoxen Kirche und die von

dieſen Perſonen ſpäterhin empfundene Reue über den gethanen

Schritt und ihre Verſuche, zur evangeliſchen Kirche zurückzu

treten – ein Fall, der ſich in letzterer Zeit nur zu oft wieder

holt –, ferner die Miſchehen zwiſchen den beiden ſich befeh

denden Confeſſionen, welche ebenfalls immer häufiger werden,

der confeſſionelle Unterricht und überhaupt die Erziehung der

in dieſen Miſchehen erzeugten Kinder, das ſind die Steine des

Anſtoßes, welche in früheren Jahren nur äußerſt ſelten vor

kamen, jetzt aber faſt auf jedem Schritt in dem öffentlichen

Leben der Oſtſeeprovinzen zu begegnen ſind, indem ſie unter

den gegenwärtigen Verhältniſſen noch zahlreicher zu werden

verſprechen. Die ruſſiſche Staatskirche wird dabei als die

herrſchende betrachtet, welche im Streitfalle nicht nachgeben

darf, ein Prozeß folgt nach dem anderen und die Gerichte

haben die Hände voll zu thun. Bald iſt dieſer, bald iſt jener

lutheriſch - evangeliſche Paſtor in den Anklagezuſtand verſetzt,

der Prozeß wird ſehr langwierig und nimmt einen ſchleppen

den Gang, in deſſen Verlauf die betreffende Familie und die

ganze Ortſchaft in Aufregung bleibt. Meiſt verlaufen dieſe

Prozeſſe im Sande, nicht ſelten aber ſind auch die Fälle, in

denen der angeklagte Paſtor zum Opfer fällt. Liegt der Fall

ſo, daß ſich ſeiner auch die Tagespreſſe hüben und drüben be

mächtigt, ſo iſt die Erregung der Gemüther eine um ſo grö

ßere und die Dauer des Prozeſſes eine um ſo längere, bis

endlich die „Allerheiligſt regierende Synode“ zu Petersburg in

die Sache eingreift und derſelben ein Ende macht. Man kann

alle dieſe Verhältniſſe nicht anders bezeichnen, als ſehr uner

quicklich, und ſie werden es in letzter Zeit mit jedem Tage

immer mehr.

So weit die jüngſte Phaſe der Ruſſificirung der baltiſchen

Provinzen, vornehmlich auf dem Gebiete des Unterrichts- und

Kirchenweſens, und auf dieſem Wege glaubt die jetzige ruſſiſche

Regierung das angeſtammte deutſche Weſen in dieſen Provinzen

durch das ruſſiſche zu verdrängen. Hat man ſich nun dieſen

Weg etwas genauer angeſehen, ſo iſt es von beſonderem Inter

eſſe, auch die Kehrſeite der Medaille näher zu betrachten, d. h.

die Ergebniſſe kennen zu lernen, welche die ruſſiſche Regierung

mit dieſer ihrer Arbeit bisher erreicht hat. Es genügt nur ein

flüchtiger Blick auf das geſellſchaftliche Leben der Oſtſeepro

vinzen, um zu der Ueberzeugung zu gelangen, daß bisher der

urſprüngliche Charakter und das deutſche Weſen jener Landes

theile noch nicht die geringſte Einbuße erlitten haben. Nach

dieſer Richtung hin wollen wir die beiden oben erwähnten

Gebiete des Unterrichts - und des Kirchenweſens etwas näher

ÄFT um die Richtigkeit dieſer Ueberzeugung dar

zuthun.

Am deutlichſten zeigt ſich dies bei der Dorpater Univerſität,

um deren Ruſſificirung es der Regierung ſo ſehr zu thun iſt,

daß ſie zu den außerordentlichſten Mitteln greift und die er

grauten deutſchen Profeſſoren zwingt, auf ihre alten Tage das

ihnen fremde ruſſiſche Idiom zu erlernen, um in demſelben

Vorleſungen zu halten. Aus dem letzten Jahresbericht der

Univerſität zu Dorpat iſt erſichtlich, daß 1891 123 Mediziner

die Univerſität abſolvirt und als Aerzte atteſtirt worden ſind.

Dieſer Procentſatz, mehr als 54 Procent der Zuhörerſchaft, iſt

bisher von keiner anderen ruſſiſchen Univerſität erreicht worden,

und die nationalgeſinnten ruſſiſchen Blätter führen bereits leb

hafte Klage über dieſen umfangreichen Wirkungskreis der Dor

pater Univerſität, indem ſie allen Ernſtes die Befürchtung, aus

ſprechen, die Dorpater Doctoren der Medizin könnten mit der

Zeit überall die ruſſiſchen Aerzte verdrängen. Jedenfalls geht

aus dieſer neueſten Thatſache hervor, daß die Alma mater zu

Dorpat noch immer dieſelbe Bedeutung beſitzt, wie in frühe

ren Zeiten.
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Wenden wir uns nun dem geſellſchaftlichen und Fa

milienleben in den baltiſchen Provinzen zu, ſo ſehen wir

deutſches Weſen und deutſche Eigenart in allen Stücken voll und

ganz erhalten. Als ein Beiſpiel von vielen möge hier nur

der letzten Weihnachten Erwähnung geſchehen, welche in den

Oſtſeeprovinzen noch immer nach dem neuen Stil, alſo zu der

ſelben Zeit wie in Deutſchland und in dem übrigen weſtlichen

Europa gefeiert werden, wobei man alle Gebräuche, Sitten

und ſonſtige Eigenthümlichkeiten dieſes hohen und frohen Feſtes

dort ganz nach deutſcher Art befolgt. Das Leben und Treiben

in den Straßen, Wirthshäuſern und Familien, namentlich in

den größeren Städten, wie Riga, Dorpat, Goldingen u. a.,

erinnerte auch diesmal an echt deutſche Ortſchaften, und be

ſonders der Weihnachtheiligabend geſtaltete ſich ſehr lebhaft

und genußreich. Ueberall ſah man Pfannkuchen, Karpfen in

Bier, Punſch und Glühwein, auch die Hampelmänner und

Knarren fehlten nicht, während die Geſchäftswelt von einem

ziemlich guten Weihnachtsgeſchäft zu berichten hatte. Der

ruſſiſche Theil der Bevölkerung, welcher ſeinem Weihnachten erſt

nach ungefähr zwei WochenÄ machte den Trubel

und die Feſtesfreude gern mit, und als ſpäterhin die ruſſiſchen

Weihnachten an die Reihe kamen, da war an allen Orten von

einem ähnlichen Trubel wenig oder faſt gar nichts zu ſehen,

wenn man nicht gerade eine ruſſiſcheÄ
zu paſſiren hatte, welche an dieſem Tage ihre mächtigen Glocken

läuten ließ. In nicht minder greifbarer Form hat ſich das

vorjährige Oſterfeſt und das ihm folgende Pfingſtfeſt in echt

deutſcher und evangeliſch-lutheriſcher Weiſe geſtaltet, welche

# ebenfalls nach dem neuen Stil gefeiert werden und

omit den entſprechenden ruſſiſchen Feſttagen um zwölf Tage

vorangehen. So ſehen wir in allen Fällen, in denen das ge

ſellſchaftliche und häusliche Leben in markanter Weiſe zum

Ausdruck gelangt, das deutſche Idiom und deutſches Weſen die

herrſchende Rolle ſpielen und in den Vordergrund treten, wäh

rend von den neuen Maßregeln und Beſtrebungen der Ruſſi

ficirung faſt gar nichts zu verſpüren iſt, und man iſt daher

zu der Annahme berechtigt, daß die allernächſte Zukunft ſchwer

lich irgend welche einſchlägige Wandlung in dieſer Angelegen

heit mit ſich bringen und daß das baltiſche Deutſchthum nicht

ſobald dieſe ſeine Widerſtandsfähigkeit verlieren werde.

-Literatur und Kunſt.

Wahrheit und Dichtung über Blinde.

Von einer Blinden.*)

Als im vergangenen Jahre der achte deutſche Blindenlehrer

Congreß in Kiel zuſammentrat, da konnte mit vollem Recht

behauptet werden, daßÄ der letztenÄ die ſo

viel Ungewöhnliches in unſerem Staats- und Culturleben be

wirkten, auch auf dem Gebiet der Blindenſache in doppelter

Hinſicht bedeutende Errungenſchaften zu verzeichnen ſeien. In

erſter Linie iſt es die Augenheilkunde, die zum Segen der

nicht ſehenden Menſchheit einen erfreulichen Aufſchwung ge

nommen hat; ſie weiß durch weiſe Vorſichtsmaßregeln – wir

erinnern nur an das Credé'ſche Heilverfahren – die Erblindung

in vielen Fällen zu verhüten, in anderen hinaus zu ſchieben,

oder durch faſt an das Wunderbare grenzende Eingriffe in

den Organismus des menſchlichen Auges zum Theil oder völlig

zu heben. Allein auch dieſer Wiſſenſchaft ſind, wie überhaupt

jeder, ihre Schranken gezogen. Sie iſt viel aber nicht Alles

vermögend und es gibt einen Punkt, an welchem auch dem

tüchtigſten,Ä Augenarzt ein gebieteriſches: „bis

hierher und nicht weiter“ entgegen tönt.

*) Die Verfaſſerin, Fräulein Anna Pötſch, iſt ſeit ihrem dritten

Lebensjahre völlig erblindet.

e auf ſeinem Wege

Im Hinblick auf dieſe dem menſchlichen Können geſteckten

Grenzen haben nun Menſchengeiſt und Menſchenliebe ſich ver

bunden, um das Schickſal jener, deren leibliches Auge mit

undurchdringlichem Dunkel umnachtet iſt, nach Kräften zu er

leichtern, und ſo trat die zweite der oben erwähnten Errungen

ſchaften ins Leben, nämlich die Blinden-Bildung. Bevor

ſich dieſelbe aus ganz geringen Anfängen zu ihrer heutigen

Bedeutung entwickelte, ſcheint das Loos der Nichtſehenden ein

höchſt beklagenswerthes geweſen zu ſein. Die Meiſten unter

ihnen waren verurtheilt, am Wege ſitzend ihr Brot ſich von

den Vorübergehenden zu erbetteln; ja die Blindheit wurde

vielfach als eine wohlverdiente Strafe für eigene oder fremde

Schuld angeſehen. Den Beweis hierfür liefert z. B. die Frage,

welche die Apoſtel Angeſichts des Blindgeborenen an Chriſtus

richten: „Wer hat geſündigt, dieſer oder ſeine Eltern“? Joh.9.

Zu dem Gebrechen, das ſchon an ſich ſchwer genug zu tragen

iſt, geſellten menſchliche Wahn-Vorſtellungen noch einen drücken

den Fluch. Dieſer Begriff mußte den Blinden in vorchriſt

licher Zeit jedes Troſtes, den unverſchuldetes Leiden gewöhn

lich für den Leidenden in ſich birgt, berauben – er ſtempelte

ihn zu einem verdammten, von den Göttern beſonders gezeich

neten Menſchen.

in und wieder freilich mag man auch im Alterthume

dem Nichtſehenden eine geachtetere Stellung eingeräumt – oder

vielmehr Einzelne werden ſich dieſelbe errungen haben, durch

ihre hervorragenden geiſtigen und ſeeliſchen Fähigkeiten, die

wohl trotz der traurigen Verhältniſſe nicht immer zu ertödten

waren. Das zeigt ſich beiſpielsweiſe in der Sophokleiſchen

Antigone. Hier tritt uns der blinde Seher Teireſias als ein

mit überirdiſchen Dingen vertrauter Mann entgegen, der aus

den Vorgängen beim Opfer, obwohl er ſie nicht mit eigenem

Auge ſchaut, ſondern nur durch das Gehör und fremde Be

ſchreibung kennen lernt, den Willen der Götter herauszuleſen

weiß. In Bezug auf den Knaben, der ihn in die Verſamm

lung der Fürſten geleitet, darf Teireſias ſagen: „Dieſer iſt

mein Führer, wie ich's Anderen bin“. Daraus geht klar

hervor, daß ſich der Greis ſeines geiſtigen Führeramtes wohl

bewußt iſt, und die Anerkennung deſſelben läßt ſich aus dem

Verhalten König Kreons und aus der Rolle, die dieſer Seher

in der Sagenwelt der Alten überhaupt ſpielt, deutlich genug

erſehen. Hier beeinträchtigt die Blindheit nicht nur nicht die

Würde und das Anſehen des nichtſehenden Greiſes, ſondern

ſie erhöht dieſelben, indem ſie ihn mit dem Nimbus des Außer

gewöhnlichen, des Wunderbaren umgibt, der ja in den meiſten

Ä einen geheimnißvollen Zauber auf den Menſchen ausübt.

So mag ſchon in der Zeit des Alterthums die Stellung

des Blinden eine mannigfache und im Grunde genommen, doch

ſtets gleichartige inſofern geweſen ſein, als man ihn, gleichviel

ob man an ſein Gebrechen einenÄ Fluch oder

Segen der Götter knüpfte, ſtets als außerhalb der menſchlichen

Ä ſtehend betrachtete.

Wie verhält ſich nun in dieſem Punkte die Gegenwart?

Iſt es ihr, dank der Eingangs erwähnten Fortſchritte,

gelungen, das dunkle Schickſal der nichtſehenden Menſchheit

einigermaßen zu erhellen, und das Verſtändniß für ſie allent

halben zu mehren? Die erſte dieſer beiden Fragen darf mit

Freuden bejaht werden; denn wie viel man unſer Jahrhundert

immerhin ſchelten mag, ſo hat es ſich doch, wie kein anderes,

in den Dienſt der leidenden Menſchheit geſtellt, und dabei auch

der Blindenwelt nicht vergeſſen. aſt in allen civiliſirten

Staaten Europas und Amerikas befinden ſich heutzutage In

ſtitute zur Erziehung und Unterweiſung Blinder, und überall

ſchlagen fühlende Menſchenherzen, die den von Dunkel Um

nachteten das wärmſte Mitleid entgegen bringen. Man kann

z. B. die Bemerkung machen, Ä ſelbſt ganz Ungebildete,

wenn ein Nichtſehender an ihnen vorüber geführt wird, in

Worte des innigſten Bedauerns ausbrechen und ſich lange

über den Anblick des „armen Blinden“ nicht zu beruhigen

vermögen. Trotz alledem aber muß die zweite der oben auf

geworfenen# ob das Verſtändniß für die Blinden

ſache in unſeren Tagen entſprechend im Zunehmen begriffen
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ſei, leider verneint werden. Ein bedeutender Blinden-Pädagog

der Jetztzeit ſchreibt hierüber: „Es fehlt, trotz unſerer vor

geſchrittenen Blindenbildung nach außen hin leider noch immer

das rechte Verſtändniß für die Leiſtung der Blinden im All

gemeinen. Der Blinde, ſo bald er aus ſeinen Kreiſen heraus

tritt, iſt mehr oder weniger ein Fremdling in der Geſellſchaft,

oft ein Gegenſtand entweder des Bedauerns oder myſtiſch an

gehauchter Auffaſſung. Es gibt viele Menſchen, die noch

geradezu abergläubiſch ſind und den Blinden für einen von

Gott beſonders gekennzeichneten Menſchen halten, ihm am

Liebſten aus dem Wege gehen oder in ſeiner Geſellſchaft ein

gewiſſes Gruſeln empfinden.“ – Daß dieſe Behauptungen voll

ſtändig auf Wahrheit beruhen, können viele meiner Schickſals

genoſſen mit mir aus eigener Erfahrung beſtätigen. Sehr

häufig, und zwar in gebildeten Kreiſen kaum ſeltener als in

ungebildeten, pflegt man uns für Weſen zu halten und wie

ſolche zu behandeln, die mit Idioten, die allergrößte Aehnlich

keit haben. So erkundigte ſich z. B. einſt ein Major K. bei

einem blinden, ſehr tüchtigen Muſiker, ob er im Stande ſei,

ſeinen Rock ſelbſt zuzuknöpfen; und an einen anderen nicht

ſehenden Bekannten richtete ein Arzt, alſo ein akademiſch ge

bildeter Mann, eine Reihe von Fragen, die den Betreffenden

ſchließlich zu der Gegenfrage: „Halten Sie mich denn für irr

ſinnig?“ veranlaßten. Daß eine derartig geringe Auffaſſung

von dem Sein und Können Blinder deren Leben und Streben

ungemein erſchwert, liegt klar auf der Hand. Trotzdem wäre

es ungerecht, wenn wir der ſehenden Menſchheit wegen der

irrigen Vorſtellungen, die ſie vielfach über uns hegt, einen

Vorwurf machen wollten, da ſich dieſelben nur zu gut be

greifen und entſchuldigen laſſen. Liefert doch die über die

Blindenſache weitverbreitete Unwiſſenheit zunächſt einen erfreu

lichen Beweis dafür, daß die Blindheit noch verhältnißmäßig

ſelten auftritt; denn wäre es anders, ſo würde wahrſcheinlich

auch größere Klarheit in Bezug auf ihre Folgen im Publikum

herrſchen. Viele Menſchen kommen aber entweder gar nicht

oder nur ganz flüchtig mit Nichtſehenden in Berührung. Sie

haben keine Zeit und Gelegenheit, ſich näher mit ihnen zu be

faſſen, und was ſie ſo im Fluge an ihnen wahrnehmen, das

dient ſehr häufig dazu, ihre Vorſtellungen noch verworrener

zu geſtalten. Der erſte Eindruck, den der Vollſinnige beim

Anblick des Nichtſehenden gewinnt, iſt ſelten ein angenehmer.

Der Sehende hat ſich gewöhnt, lebendigen, ſprechenden Blicken

zu begegnen, eine ganze Menſchenſeele aus ihnen herauszuleſen;

und hier findet er glanzloſe, erſtorbene, mit ganz wenigen

Ausnahmen ſogar entſtellte Augen, die dem ganzen Antlitze

einen unangenehmen, ja zuweilen abſtoßenden Ausdruck ver

ich an der eben beſprochenen Scene üben, ſo hätte wahrlich

Jeder, der dem Glauben an die ideale Beſtimmung der Bühne

noch nicht ganz entſagt hat, Urſache, ihnen dankbar zu ſein.

leihen. Wenn dann noch, wie dies bei manchen Blinden der

Fall iſt, eine verkümmerte Körperhaltung, ungeſchickte Be

wegungen oder gar auffallende Angewohnheiten hinzutreten,

ſo iſt es wahrlich nicht zu verwundern, daß der Sehende, nur

zu ſehr geneigt, großen Werth auf Aeußerlichkeiten zu legen

und nach ihnen zu urtheilen, eine unrichtige Meinung von

ſeinem des Augenlichts beraubten Nebenmenſchen hegt. Dem

nach iſt die falſche Beurtheilung, die der von Dunkel Um

nachtete häufig erfährt, in erſter Linie auf Unkenntniß oder

auf das ungünſtige Aeußere ſeiner Perſönlichkeit zurück zu

führen. Sie wird jedoch auch durch manches Andere weſent

lich befördert.

- Intereſſant und charakteriſtiſch nach dieſer Richtung ſind

z. B. die Rollen, die unſere Dichter zuweilen auf den welt

bedeutenden Brettern oder in Romanen den Blinden zuertheilen.

Selbſt Shakeſpeare hat in dieſer Hinſicht fehlgegriffen, wie

ſich bei zweien ſeiner Dramen mit großer Leichtigkeit nach

weiſen läßt. Es tritt uns zunächſt in dem älteren Gobbo aus

dem „Kaufmann von Venedig“ ein erblindeter Mann entgegen,

deſſen Auffaſſungsvermögen mit dem anderer Nichtſehenden in

augenſcheinlichem Widerſpruche ſteht; denn während die Blin

den, und das iſt eine allgemein bekannte Thatſache, meiſt von

der Natur mit einem ſehr feinen Gehör ausgerüſtet und da

durch auch befähigt ſind, die verſchiedenen Menſchenſtimmen

ſich dem Klange nach einzuprägen und von einander zu unter

ſcheiden, hält dieſer Gobbo ſeinen eigenen Sohn, obwohl der

ſelbe ihm gegenüber weder mit Worten kargt noch ſeine Stimme

irgendwie verſtellt, für einen völlig Unbekannten.

Selbſt Lancelot's ſo wiederholt ausgeſprochene Frage:

„Kennt Ihr mich, Vater?“, vermag ihn nicht von ſeiner irrigen

Anſicht, daß er es mit einem fremden jungen Manne zu thun

habe, zu bekehren. Und gleichſam als triftigſte Entſchuldigung

ruft er endlich aus: „Lieber Himmel, ich bin ein alter, blinder

Mann, ich kenne Euch nicht“. –

Aber, ſo wird vielleicht Mancher hier einwenden, die

Ä des alten Gobbo trägt doch ganz unverkennbar das

epräge großer Beſchränktheit an ſich und wo dieſe bei Nicht

ſehenden vorhanden iſt, da dürfte es wohl um das Unter

ſcheidungsvermögen kaum beſſer beſtellt ſein als im vorliegen

den Falle. Ä Einwurf widerlegt indeſſen die Erfahrung,

denn ſelbſt ſchwachſinnige Blinde vermögen in der Regel,

andere, namentlich wenn ſie häufiger mit denſelben zuſammen

treffen, ſehr gut am Klange des Sprachorgans zu erkennen.

Ueberhaupt pflegt ihr Gehör, beſonders aber das muſikaliſche,

meiſt ganz vorzüglich entwickelt zu ſein.

Wenn nun ſchon in unſeren Bühnenwerken die Blinden

an und für ſich oft ſehr unrichtig und ſchwerfällig gezeichnet

ſind, ſo thun die Schauſpieler außerdem gern noch das ihrige,

um dem Publikum die Blindheit, die man ihnen ſonſt vielleicht

nicht glauben würde, in möglichſt übertriebener Weiſe zu ver

anſchaulichen. Davon konnte ich mich einſt ſelbſt überzeugen,

als ich einer Vorſtellung des „Kaufmanns von Venedig“ bei

wohnte. Bei den Worten: „Gott im Himmelsthrone, was

haſt Du für einen großen Bart gekriegt“, betaſtete der Ver

treter von Lancelot's Vater mit der größten Harmloſigkeit ſtatt

des Bartes die Haupthaare ſeines Sohnes. Der in ſeinem

Fache übrigens vorzügliche Künſtler erlaubte ſich dieſe Freiheit

vermuthlich, um die Komik der Situation zu erhöhen, und er

reichte ſeinen Zweck auch vollſtändig; dennÄ Gelächter

aus dem Zuſchauerraume lohnte ſeine Bemühungen. Den

wenigſten der Anweſenden ſchien es an dem Abend zum Be

Ä zu kommen, daß ſie ſich auf Koſten der Wahrheit

amüſirten. Ich aber, die als eine Nichtſehende ſich den Vor

gang erſt erklären laſſen mußte, konnte mich einesÄ
Gefühls darüber nicht erwehren, daß die grenzenloſe Ueber

treibung jenes Schauſpielers bei einem doch ziemlich durchweg

auf Bildung Anſpruch erhebenden Publikum wirklich eine ſolche

Heiterkeit hervorzubringen vermochte. Unſere Regiſſeure beſitzen

gerade in Bezug auf klaſſiſche Stücke zuweilen ein förmliches

Talent, Nahes und Fernes aneinander zu knüpfen, gehaltvolle

Stellen großer Bühnenwerke abzukürzen oder gänzlich zu

ſtreichen. Wollten ſie dieſe ihre Kunſt einmal recht nachdrück

Dieſer Auftritt zwiſchen den beiden Gobbo's enthält, wie be

reits gezeigt wurde, mancherlei Unwahres; es iſt aber auch im

höchſten Grade unerquicklich, denn der Sohn „treibt Poſſen“

mit der Blindheit ſeines Vaters, und das, ſelbſt wenn es im

Scherze geſchieht, muß das äſthetiſche Gefühl verletzen.

Manche werden vielleicht dieſe Angriffe auf die Scene

eines Shakeſpeare'ſchen Stückes durch den Einwand zu ent

kräften ſuchen, daß man hier, wo es ſich um Ä komiſche

Momente mit bekanntlich meiſt etwas ſtark auÄ

Farben handelt, doch kaum eine ſo ſtrenge Kritik üben dürfe.

Wer durch eine derartige Behauptung Shakeſpeare vor dem

Vorwurfe, er habe es ſich mit der Darſtellung der Blindheit

etwas leicht gemacht, zu ſchützen glaubt, den müſſen wir auf

ein zweites Werk dieſes Dichters, auf „König Lear“, verweiſen.

Zwar zeigt gerade in dieſem Stücke der große Britte, daß er

in mancher Hinſicht die Gaben Nichtſehender ſehr richtig zu

beurtheilen weiß. Auf die Worte Lear's: „doch ſiehſt Du,

wie die Welt geht“, die er an den geblendeten Gloceſter richtet,

erwidert dieſer: „Ich ſehe es fühlend“, und erhältÄ
darauf von dem Könige den Rath: „Schau mit dem Ohr“.

Wer dieſe beidenÄ mit Aufmerkſamkeit prüft und

einigermaßen die Art und Weiſe kennt, wie der Blinde die

Außenwelt in ſich aufzunehmen pflegt, der muß zugeſtehen,
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daß ſich dafür gar keine treffenderen Ausdrücke finden laſſen

Ohr“. Um ſo überraſchender und widerſinniger iſt nun die

Rolle, die Gloceſter im ſechſten Auftritt des vierten Aufzugs

zu ſpielen hat. Hier will er ſich von ſeinem Sohne Edgar,

den er übrigens ebenfalls nicht erkennt, auf einen Felſen bei

Dover geleiten laſſen, um dort durch einen verzweiflungsvollen

Sprung in die Tiefe des Abgrunds ſeinem lichtloſen Daſein

ein Ende zu machen.

Edgar, dieſes Vorhaben durchſchauend, beabſichtigt den

Vater zu retten. Das gelingt ihm auch, indem er nur ſchein

bar den Willen des Geblendeten erfüllt; in Wirklichkeit führt

er ihn aber ſtatt nach jenem Felſen auf völlig ebenem Pfade

vorwärts, wobei er beſtändig von der Steilheit des Weges

und der ungeheuren Tiefe des unter ihnen ſich öffnenden Ab

grundes redet. Obgleich nun Gloceſter anfangs einige ſchwache

Einwendungen erhebt, wie z. B.: „Mich dünkt, der Grund iſt

eben“, ſo gelingt es doch der Redekunſt ſeines Begleiters ſehr

bald, ihn in den Glauben zu verſetzen, er ſei nur einen Fuß

breit vom letzten Rande des Abgrundes entfernt. Schon ein

derartiger Irrthum, iſt im praktiſchen Leben, bei einem ver

nunftbegabten Blinden völlig undenkbar; denn ein ſolcher, da

er den Unterſchied von ebenen und anſteigenden Wegen mit

großer Sicherheit und Leichtigkeit wahrnimmt, würde den Be

trug ſofort durchſchauen. Gloceſter thut Letzteres auch dann

noch nicht einmal, als er den Sprung vollführt hat und –

anſtatt in die vermeintliche Tiefe – auf die platte Erde ge

fallen iſt. „Fiel ich oder fiel ich nicht?“ fragt er, und ſchenkt

den Worten Edgars: „zehn Maſtbäume aufeinander ſind ſo

hoch nicht, als ſteilrecht Du hinab gefallen biſt“, willig

Glauben.

Bei billiger Beurtheilung dieſer Scene muß jeder Denkende

zugeſtehen, daß Shakeſpeare, obwohl er das Innenleben der

Blinden in trefflichen Ausſprüchen charakteriſirt, doch von

ihrem phyſiſchen Wahrnehmungsvermögen zu gering dachte,

um hier wahr ſchildern zu können. Jene ſchönen Worte aber,

die der Dichter über das eine ſagt, verhallen und werden von

den meiſten Theaterbeſuchern wohl kaum beachtet, während das

widerſinnige Verhalten Gloceſter’s, weil der Zuſchauer Zeuge

deſſelben iſt, ſich ihm feſt einprägen und das ſichere Funda

ment zu einem bleibenden im Intereſſe der Blindenwelt ſehr

zu beklagenden Irrthum bilden kann.

Es gibt noch verſchiedene Bühnenwerke, in denen uns

mehr oder minder richtig gezeichnet, nichtſehende Geſtalten vor

geführt werden. Eine der anziehendſten und intereſſanteſten

aber iſt unſtreitig die liebliche Jolanthe in „König Renée's

Tochter“ von dem Dänen HenrikÄ Dieſem Mädchen,

das in früheſter Kindheit durch heftigen Schreck bei einem

Brande im königlichen Schloſſe das Augenlicht verloren hat,

wird ſein trauriger Zuſtand auf das Sorgfältigſte verheim

licht. Nicht wiſſend, was ihr mangelt, ohne überhaupt eine

Ahnung von der Exiſtenz des Geſichtsſinns zu beſitzen, erblüht

Ä. in ſtiller Abgeſchiedenheit zur anmuthigen Jungfrau,

begabt mit einem ungewöhnlich reich entwickelten Seelen

leben und reger Freude an allem Schönen, beſonders

aber an der Poeſie. Durch die geheimnißvolle Kunſt des

mauriſchen Arztes Ebenjahia wird der blinden Prinzeſſin

am Schluſſe des Stückes auf unerklärte Weiſe die Sehkraft

zurückgegeben, nach dem ihr zuvor Prinz Triſtan von Lothringen,

der aus politiſchen Gründen ſchon ſeit früher Jugend mit ihr

verlobt iſt, bei einem zufälligen Zuſammentreffen von der ihr

verſchloſſenen Welt und von der Fähigkeit des Sehens erzählt hat.

Was dieſes kleine und überaus poetiſche Drama beſonders aus

zeichnet, iſt, daß in demſelben die Blindheit von Anfang bis

zu Ende in vollſtändig glaubhafter Weiſe geſchildert wird.

Indem Henrik Herz ſchreibt: „Trotz Jolanthe's Blindheit ſind

ihre Bewegungen ungezwungen und ſicher, nur hin und wieder

eine horchende Stellung mit einer leiſen Bewegung der Hand,

als ob ſie vor ſich hin fühlte, verräth den Mangel des Geſichts“,

Ä er die Vertreterin ſeiner Iolanthe, wenn ſie nicht den

ntentionen des Dichters direct zuwider handeln will, die Rolle

ohne lächerliche Uebertreibungen darzuſtellen, durch die der

Lebens für immer erliſcht, und die folglich als

wachſen, ſich ausbilden, entwickeln und das Leben durchkämpfen

Zuſchauer ein falſches Bild gewinnen könnte. Aber auch das

als dies: „fühlend ſehen“ und dies „Schauen mit dem reiche Innenleben, das bei den meiſten Nichtſehenden vorhanden

iſt, findet in dieſem Stücke einen beredten Ausdruck. So ſagt

z. B. Triſtan zu Jolanthen: „In Euch iſt eine ſolche innere

Seelenklarheit, daß Ihr nicht der bedürft, die von dem Lichte

wir durch das Aug' erlangen“, und König Renées Tochter

ſelbſt, als ſie zum erſten Male von der ihr bis dahin ver

borgenen ſichtbaren Welt vernimmt, ruft aus: „Hier nah beim

Herzen wohnt uns das Geſicht“, wahrlich ein ſchöner, und

durch die Erfahrung vieler Nichtſehender beſtätigter Ausſpruch.

Charakteriſtiſch iſt Ä jener Auftritt, in dem die ſehend ge

wordene Iolanthe, die bis dahin lichtloſen Augen, zum erſten

Male dem Lichte erſchließt und ihre Umgebung erblickt. Nicht

freudige Bewunderung, ſondern ein Gefühl großer Bangigkeit vor

dem Ungewohnten ergreift ſie, das ſich in den Worten Luft macht:

„Halt mich, das rückt mir ſo nahe! das macht mir ſo Angſt die

Pflanzen ſind entſetzlich, ſie ſinken auf uns nieder!“ Vielleicht

wirdÄ in dieſem Verhalten eine Unwahrſcheinlichkeit er

blicken und meinen, die plötzlich ſehend Gewordene müſſe doch mit

lautem Jubel den ſich ihr öffnenden Lichtſtrom begrüßen oder,

überwältigt von der Großartigkeit der neuen Eindrücke in

ſprachloſes Staunen verſinken. Die Erfahrung hat indeſſen

ſchon öfter gezeigt, daß Henrik Herz auch hier nichts Unrich

tiges vorführt, denn es gibt Fälle, in denen die von der Blind

heit Geheilten ſich nicht Ä in ihren neuen Zuſtand zu finden

vermögen. So wurde mir beiſpielsweiſe von einem Kinde be

richtet, das nach erfolgter glücklicher Augenoperation in der

erſten Zeit mit ſeiner Sehkraft buchſtäblich nichts anzufangen

wußte. Um das Weſen derÄ die man ihm vor

# feſtzuſtellen, betaſtete es dieſelben nach alter Gewohn

eit, dabei krampfhaft die Augen ſchließend. Hin und wieder

ſoll ſich bei ſehend gewordenen Perſonen ſogar eine förmliche

Enttäuſchung eingeſtellt haben, weil die ſichtbare Welt nicht

jenen Erwartungen entſprach, die ſie, dank ihrer lebhaften

Phantaſie, in den Tagen der Blindheit davon gehegt hatten,

Es iſt eben eine unumſtößliche Thatſache, daß von Jugend auf

Blinde in der Regel überhaupt keine Sehnſucht nach der Welt

des Sehens empfinden und dieſelbe mit ihrem geiſtigen Auge

oft ſchöner und glänzender erblicken als ſie dem leiblichen ſich

darſtellt. Obwohl nun dies Alles in Henrik Herz' Dichtung

angedeutet wird, ſo iſt doch ein großer Theil des Publikums

geneigt, die ganze Geſtalt der Jolanthe in das Reich des

Ämj zu verweiſen. Das iſt in vieler Hinſicht zu

beklagen, aber es läßt ſich begreifen, durch die eigenartigen

Umſtände, in denen die Jungfrau aufwächſt, und die geheim

nißvolle, an das Märchenhafte ſtreifende Art, durch die

Ebenjahia der blinden Prinzeſſin das Augenlicht zurückgibt.

Das Stück, in dem ein mit Bewußtſein von Jugend

auf Blinder von der Bühne herab zu der Menſchheit

ſpricht, die Rechte der gegenwärtigen Blindenwelt vertritt,

und ihre Lage wahrheitsgemäß veranſchaulicht, iſt eben noch

zu ſchreiben. – –

Mit welchen Durchſchnitts-Erwartungen darf man nun an

einen Nichtſehenden der Jetztzeit herantreten? Und welcher Art

ſind die Nachtheile, die ihm aus ſeinem Gebrechen erwachſen?

Eine Antwort auf dieſe Frage, die allerdings ein mehr all

gemeines Gepräge tragen und von Einzelverhältniſſen abſehen

muß, iſt zur Förderung der Blindenſache unbedingt nothwendig.

Es kann ſich nun im Folgenden weit weniger um Diejenigen

handeln, die erſt im ſpäteren Alter, wenn ſie bereits einen

Lebensberuf ergriffen haben, ihr Augenlicht verlieren. Das

Loos dieſer muß in den meiſten Fällen als ein höchſt beklagens

werthes bezeichnet werden, weil für ſie das Aufhören des

Sehens gleichbedeutend ſein dürfte mit einem Stillſtand ihres

bisherigen Wirkens, ſowie mit einem völligen Umſchwung ihrer

ganzen Lebensverhältniſſe und Lebensgewohnheiten. Da aber

auch die Vorbildung ſpäter Erblindeter in der Regel eine ſehr

verſchiedenartige iſt, würde ſich ein Allgemeinbild ſchwer ent

werfen laſſen. Anders freilich verhält es ſich bei denen, deren

Sehkraft ſchon früher in den erſten Tagen oderÄ ihres

Blinde auf
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müſſen. Von den Angehörigen unvernünftig verwöhnt oder

vernachläſſigt, ſelten jedoch richtig behandelt, leben die Meiſten

unter ihnen ohne Betheiligung an den fröhlichen Spielen ihrer

ſehenden Altersgenoſſen, in einem unnatürlichen, ungeſunden

Zuſtande, bis zu dem Zeitpunkte, da man ſie einer Blindenanſtalt

zur Erziehung und Ausbildung übergibt. Für Einzelne erſcheint

dieſerÄ leider ſehr ſpät, für Andere nie, denn noch be

ſitzen nur die wenigſten Länder eine genügende Anzahl von

Blindeninſtituten und ſo muß ein gut Theil der nichtſehenden

Kinder, obwohl ſie dem deutſchen Geſetze nach der Schulpflicht

unterworfen ſind, auch bei uns den Segnungen des Blindenunter

richts fern bleiben. Die natürliche Folge hiervon iſt, daß von

einem Anſtaltszwange, wie er für blinde Kinder exiſtiren ſollte,

gar keine Rede ſein kann. Das veranlaßt thörichte und in ihrer

Beſorgniß kurzſichtige Eltern ſehr oft, die ihres Augenlichtes

beraubten Kleinen, ſelbſt wenn ihnen die Gelegenheit dazu ge

boten iſt, entweder gar nicht in eine Anſtalt zu ſchicken oder

ſie ihr ſchon nach ganz kurzem Schulbeſuche wieder zu ent

ziehen. Alle Vorſtellungen der Lehrer ſind in den meiſten

Fällen fruchtlos, und erſt wenn die heranwachſenden zu Nichts

recht tauglichen Blinden ſich und ihren Angehörigen zur Laſt

fallen, ſehen die Letzteren ein, wie thöricht ſieÄ haben.

Um derartigen betrübenden Vorkommniſſen vorzubeugen, hat

der am Eingang dieſes Artikels erwähnte Blindenlehrer-Con

greß eine Petition an die Landesregierungen gerichtet, in welcher

dieſe erſucht werden, eine hinreichende Menge von Blinden

anſtalten in's Leben zu rufen und die ſchulpflichtigen, nichtſehen

den Kinder zu deren regelmäßigem Beſuche anzuhalten. Däne

mark und das Königreich Sachſen ſind bis jetzt die einzigen

Staaten, die dieſe ſchönen Ziele bereits erreichten und in denen

folglich der Anſtaltszwang zum Segen der Blindenwelt gehand

habt werden kann.

Diejenigen Nichtſehenden nun, denen das Glück zu Theil

wird, in einer wohl organiſirten Blindenanſtalt aufzuwachſen,

erhalten in der Regel eine gute elementare Schulbildung. Be

kanntlich bedient man ſich beim Blindenunterricht zum Leſen

und Schreiben beſonderer Schriftſyſteme unter denen das von

dem blindenÄ Braille erfundene Punktſyſtem gegen

wärtig am gebräuchlichſten iſt; doch werden daneben auch die

großen lateiniſchen Buchſtaben zu gleichem Zwecke verwandt.

Vermittelſt ſeines feinen, durch unausgeſetzte Uebung geſchärften

Gefühls entziffert der Blinde mit ſeinen Fingerſpitzen dieſe er

höht dargeſtellten Schriftzeichen und lernt ſie auf eigens

conſtruirten Tafeln ſelbſt bilden. Der Geographie-Unterricht

wird in Blindenſchulen ebenfalls nur dadurch ermöglicht, daß

man dem Schüler Berge, Städte, Flüſſe, Grenzen c. durch

verſchiedene fühlbare Linien oder Punkte veranſchaulicht. Nach

beendeter Schulzeit werden dann in den meiſten Blindenan

ſtalten die Zöglinge noch praktiſch zu ihrem ſpäteren Berufe

vorbereitet. Die Gewerbe, die ſich hauptſächlich zur Erlernun

für Nichtſehende eignen, ſind: Korbmacherei, Seilerei un

Bürſtenbinderei. Auch mit dem Schuhmacherhandwerk hat

man, wie es heißt, in däniſchen Anſtalten gute Erfolge er

ielt. – So kommt es, daß ſich die Zöglinge meiſt von ihrem

Äten bis ungefähr zwanzigſten Lebensjahre in der Anſtalt

befinden und ſomit Ä für die Entwickelung von Leib, Seele

und Geiſt wichtigſten Lebensabſchnitt in ſtiller Abgeſchiedenheit

und unter beſonders für ſie eingerichteten Verhältniſſen durch

leben. Alles was die Kindheit Sehender ausfüllt und ſchmückt,

eifriges Lernen und heiteres Spiel, das wird auch den Schülern

und Schülerinnen unſerer heutigen Blinden-Inſtitute in reichem

Maße dargeboten, und ſie fühlen ſich in der Regel dabei

zufrieden und glücklich.

Unſtreitig iſt die Blindheit unter allen Gebrechen das

jenige, das auf die Charakterentwickelung am wenigſten nach

theilig oder hemmend einwirkt. Bei einem der letzten Blinden

lehrercongreſſe hatte man für das beſte Werk über Blinden

Pſychologie einen Preis ausgeſetzt; doch konnte derſelbe nicht

zur Vertheilung gelangen, da kein derartiges Buch geſchrieben

worden war. In der That dürfte ſich eine eigentliche Blinden

Pſychologie ſchwer aufſtellen laſſen, denn alle Charaktereigen

ſchaften, wie ſie uns bei Sehenden entgegentreten, kann man

auch je nach Verhältniſſen und Individualität ſtärker oder

ſchwächer ausgeprägt in den Reihen Blinder vorfinden. Auf

der anderen Seite iſt es aber wieder ganz natürlich, daß durch

die Blindheit eine Seelenregung mehr begünſtigt wird als die

andere, und daß die Seelenwelt des Nichtſehenden in mancher

Hinſicht von Eigenart nicht vollſtändig frei iſt.

Der Blinde wird durch die tauſendfachen Eindrücke, wie

ſie ſich im bunten Wechſel dem Vollſinnigen aufdrängen, nicht

zerſtreut, und iſt daher mehr als Andere von der Außenwelt

abgeſondert, genöthigt, den Blick des Geiſtes und der Seele

mehr nach innen zu lenken. So entwickelt ſich bei ihm in der

Regel ein ungewöhnlich lebhaftes Empfinden, eine warme

Äg für Alles ihm Verſtändliche, Schöne, die nicht

ſelten an Schwärmerei für das Ideale ſtreift. Durch das

Gehör und Gefühl wird die Welt des Nichtſehenden ge

bildet; von Allem was außer dem Bereiche dieſer Beiden liegt,

muß ſeine Phantaſie ihm ein Bild entwerfen. Da geſchieht

es denn zuweilen, daß dieſe kühne Malerin die Dinge und

Ät in einer Weiſe ſchildert, wie ſie der Wirklichkeit

nicht entſpricht; darum muß ſich der junge Blinde, der hinaus

treten will in die Welt, doppelt hüten, allzu glänzende Er

wartungen von dem Leben zu hegen, die daſſelbe – am aller

wenigſten ihm erfüllt. Denn in ſeinem ehrlichen Streben, die

in der Anſtalt erworbenen Kenntniſſe auf dem Gebiet des

Handwerks oder der MuſikÄ zu verwerthen, ſtellen ſich

ihm die mannigfachſten Hinderniſſe entgegen. Ueberall findet

er viel Vorurtheil, aber wenig Verſtändniß, ja ſelbſt ſeine

nächſten Angehörigen, denen er im Laufe der Jahre mehr und

mehr entfremdet wurde, pflegen ihm erfahrungsgemäß ſehr häufig

nichts Anderes entgegen zu bringen. Trotz dieſer mißlichen

Umſtände ſetzen viele Nichtſehende ihre ganze Kraft, ihr beſtes

Können ein und ruhen nicht eher, als bis ſie ihren Neben

menſchen Achtung vor ihren Leiſtungen abgenöthigt und ſich

eine leidliche Exiſtenz errungen haben. Andere hingegen, die

dieſer Willenskraft ermangeln, oder aus irgend einem anderen

Grunde zu ſchwach ſind, den Kampf mit den widrigen Ver

hältniſſen aufzunehmen, ziehen ſich zaghaft in ſich ſelbſt zurück.

Je zuverſichtlichtlicher zuvor ihr Vertrauen auf die Menſchheit

war, deſto zurückhaltender werden ſie nun derſelben entgegen

treten und nicht ſelten der Verbitterung oder ſtumpfer Gleich

gültigkeit anheim fallen. Das ſind traurige Erſcheinungen, die

ſehr häufig vermieden werden könnten, wenn ſich die Umgebung

des Nichtſehenden etwas eingehender mit ſeinem Gemüthsleben,

ſeinen Leiden und Freuden befaſſen wollte. Viele Blinden

anſtalten thun nun zwar redlich das ihrige, um den entlaſſenen

Zöglingen ihr mühevolles Ringen durch Zuweiſung von Arbeit

und Gewährung kleiner Unterſtützungen einigermaßen zu er

leichtern, aber ſie allein werden wegen Mangels an Mitteln c.

niemals im Stande ſein, das Loos ihrer Schutzbefohlenen in

allen Fällen, beſonders auch in ſeeliſcher Hinſicht, freundlicher

zu geſtalten.

Es wird in unſeren Tagen ſo viel geſprochen und geſchrie

ben über die ſoziale Frage und allenthalben macht ſich das

edle Streben bemerkbar, die Lage der Unglücklichen und Noth

leidenden zu beſſern. Auch die Blindenſache iſt ein Theil dieſer

großen, ſozialen Aufgabe, denn der Nichtſehende hat wie jeder

Andere ein heiliges Ä auf Bildung, Arbeit und eine ſeinen

Kenntniſſen und Talenten entſprechende Stellung in der menſch

lichen Geſellſchaft. Er braucht nicht um Mitleid zu betteln,

ſondern er darf die Theilnahme ſeiner Nebenmenſchen fordern

mit dem unverbrüchlichen Rechte aller Leidenden. Die leib

liche Blindheit muß der des Augenlichtes Beraubte ertragen,

vor jener härteren des Geiſtes und der SeeleÄ kann

und ſollte die Menſchenliebe ihn bewahren. ie aber die

ſoziale Frage nur dann gelöſt werden wird, wenn jeder Stand

das Seinige dazu beiträgt, ſo iſt auch die Förderung der

Blindenſache nicht nur abhängig von dem Intereſſe der

Regierungen und berufener# ſondern vielmehr von

demÄ Einzelnen, den ſein Lebensweg mit einem Nicht

ſehenden zuſammenführt.

Möge dieſes ſchöne Intereſſe – der Gegenſtand verdient
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es – immer mehr und mehr um ſich greifen, und allenthalben

einen hellen Lichtſtrahl werfen in das undurchdringliche Dunkel,

welches das Daſein Blinder umnachtet.

Zur deutſchen Culturentwickelung.

Von Georg Steinhauſen-Jena

Es iſt ein tüchtiges Werk, die „Deutſche Geſchichte“

von Karl Lamprecht), von der ein Theil, der eben erſchie

nene dritte Band, der folgenden Skizze zum Vorwurf dienen

ſoll. Eine eingehendere Beſprechung ſcheint mir derſelbe aus

zwei Gründen zu fordern. Einmal beginnt mit dieſem Bande

ein neuer Abſchnitt der Entwickelung, was der Verfaſſer auch

äußerlich durch eine beſondere Einleitung, die er demſelben

voranſetzt, zu erkennen gibt. Sodann hat dieſer dritte Band

noch das beſondere Intereſſe, daß er zum größten Theil dem

Cultur- und Geiſtesleben der Epoche gewidmet iſt. Vom

Standpunkt des Culturhiſtorikers aus möchte ich denn

auch das vorliegende Buch betrachten und deſſen politiſchen

Theil bei Seite laſſen.

Als ich an einen anderen Orte den erſten Band der

Lamprecht'ſchen Deutſchen Geſchichte anzeigte, erlaubte ich mir

die Aeußerung zu thun; nothwendiger als eine Geſchichte der

Deutſchen ſei uns eine Geſchichte des Deutſchen. Ich glaube

nicht, daß Lamprecht ſich ſeine Aufgabe ſo gedacht hat: aber

er ſcheint mir doch der Erfüllung dieſer Aufgabe ſehr nahe zu

kommen. Ihn intereſſirt mehr als frühere Hiſtoriker das Volk

in ſeiner Geſammtheit, das Volk als Perſönlichkeit, der deutſche

Menſch. Und ich lege mehr Werth auf ſeine Beiträge zur

Entwickelung des nationalen Geiſtes- und Geſellſchaftslebens,

als auf ſeine Darſtellung der politiſchen Entwickelung, bei der

er doch, wie z. B. im zweiten Bande, trotz eigenartiger Be

leuchtung nicht allzu viel Neues bringen kann. – –

In derÄ etwa des 12. Jahrhunderts iſt, wie Lamp

recht in der erwähnten, höchſt lichtvollen Einleitung zunächſt

feſtſtellt, die deutſche Entwickelung an einen Scheidepunkt

gekommen. Das deutſche Mittelalter theilt ſich hier ſcharf in

zwei Hälften. „Vor dieſer Zeit herrſcht noch die ſtärkſte Ge

bundenheit des geiſtigen Lebens, wie ſie uns auf dem Boden

der Kunſt am klarſten in der nationalen Beſchränkung auf

das Ornament, auf dem Gebiete der Religion nicht minder

deutlich in den wunderlichen Formen der Frömmigkeit des

10. bis 12. Jahrhunderts entgegengetreten iſt: es iſt eine Hal

tung des Geiſtes, die ſich nur in typiſchem Umriß, nicht in

dividuell des geiſtigen Inhalts bemächtigt.“ In nationaler

Beziehung ſieht Lamprecht in dem bisherigen Geſammtſtaat

mit Recht nur einen äußerlich nationalen Staat, der im Grunde

nur die Fortſetzung des römiſchen Imperiums ſein will; in

wirthſchaftlicher Beziehung „verlief die ſoziale Schichtung noch

Ä in den engen Verfaſſungsformen einer Naturalwirth

aft.“

Als diejenigen Momente nun, welche einen Umſchwung

in der Entwickelung und zwar in einem freieren Sinne her

beiführten, bezeichnet Lamprecht zunächſt die Anfänge und die

Erweiterung der Geldwirthſchaft. Stadt und Land begannen

in Wechſelwirkung zu treten: „Das Handwerk hob ſich, der

Ä nahm außerordentlich zu, die Landwirthſchaft begann

ebrauch zu machen von den die die neuen Er

werbszweige gewährten.“ Mit dieſem materiellen Fortſchritt

iſt ein geiſtiger verbunden: die Macht der Kirche, die faſt

einen unheimlichen Einfluß auf die Geiſter beſaß, trat mehr

und mehr vor den weltlichen Intereſſen zurück. Und weiter

tritt ein nationaler Fortſchritt hervor: zwar nicht des Staates,

der ſich vielmehr territorial zu ſpalten begann, aber der Na

tion Einheit ward begründet. Daß die Nation ſich damals

„zu der größeſten That, die ihr als Geſammtkörper bisher ge

lungen iſt“, zur Coloniſation des Oſtens anſchickte, hebt der

Verfaſſer mit Recht ſcharf hervor. Ich begreife aber nicht,

warum er nicht auch einen anderen, charakteriſtiſchen Fortſchritt

des nationalen und des geiſtigen Lebens überhaupt betont:

das iſt der allmähliche Sieg der deutſchen Sprache über die

lateiniſche in den Schriftſätzen und Urkunden, überhaupt im

öffentlichen Leben.“). Freilich zeigen ſich die erſten Spuren

davon erſt im 13. Jahrhundert, und ſo darf man erwarten,

daß Lamprecht im nächſten Bande dieſe wichtige Erſcheinung

in die gebührende Beleuchtung rückt, die ſie durch die kurze

Notiz auf S. 174 noch nicht erhalten hat. Weiter läßt ſich

in dieſer Zeit eine ſoziale Umbildung nicht verkennen. Die

Nation gliedert ſich jetzt nach Berufen: „neben den Landmann

trat der Ritter, der Kaufmann, der Handwerker.“ Jener erſte

Stand, der ritterliche, zeigt uns ſodann das erſte Beiſpiel einer

nationalen Geſellſchaft, der „höfiſchen“. In dieſer erſten Zeit

der neuen Entwickelung nimmt dieſe ritterliche Geſellſchaft zu

nächſt hauptſächlich das Intereſſe in Anſpruch; und ſie iſt auch

vorwiegend in dieſem Bande behandelt. Aber daneben regt

ſich ſchon die Macht der Zukunft, das Bürgerthum, das hier

nur in den Anfängen vorgeführt wird und wohl den Haupt

vorwurf für den nächſten Band bilden wird.

Unzweifelhaft liegt der weſentlichſte Factor der neuen

Entwickelung eben in dem Aufkommen des Bürgerthums,

alſo in dem Aufblühen der Städte. Dasjenige Moment aber,

worauf ſich dieſe neue Macht gründete, dem ſie ihr Wachs

thum und Gedeihen verdankte, das iſt der Handel. Niemand

hat die Bedeutung des deutſchen Kaufmanns für die geſammte

deutſche Cultur wärmer hervorgehoben und ſchärfer betont, als

Guſtav Freytag, und gerade in unſerer Zeit kann man nicht

oft genug darauf hinweiſen, daß die Zukunft der Nation da

mals weit mehr durch die fahrenden Kaufleute, die auch weit

über die See hinausgingen, als durch ſämmtliche Fürſten zu

ſammengenommen vorbereitet und gefördert wurde. Es iſt

natürlich, daß auch Lamprecht dieſem Moment eingehende und

erechte Betrachtung widmet. Die Geſchichte des deutſchen

andels, die er uns im erſten Theil ſeines Bandes gibt, iſt über

ſichtlich und klar und führt dieÄ der Entwickelung

überzeugend vor. Wichtig iſt vor Allem die kaufmänniſche Gilde.

„Im Rahmen der Gilde erwuchſen recht eigentlich die Anfänge

nationalen Eigenhandels und damit die Anfänge des Bürger

thums überhaupt.“ Andererſeits war für die Bildung der

Städte vornehmlich der Markt von höchſter Bedeutung. Lamp

recht folgt hierbei und in der weiteren Darſtellung im Weſent

lichen den Sohm'ſchen Anſichten, die ja überzeugend genug

ſind. Näher will ich mich darauf nicht einlaſſen, ſondern nur

das Reſultat der Entwickelung feſtſtellen: „Das 12. Jahr

# eröffnet mit der von Niemand mehr geleugneten That

ache, daß das Bürgerthum ein weſentliches ſoziales und po

litiſches Element der Nation geworden; ab und zu ſcheinen

die Städte ſchon in dunkel geahntem Gegenſatz gegen das ge

ſammte Fürſtenthum die Centralgewalt zu ſtützen; deutlich

ſichern ſie ihren ſpecifiſchenÄn Berückſichtigung

in der Reichspolitik.“ Und immer mehr ſtieg die Macht der

Städte; es entſtehen die Bünde; politiſch und materiellÄ
ſich der Beſitz; das Selbſtbewußtſein wächſt und das Denken

macht Fortſchritte, ungeheure Fortſchritte gegenüber der gei

ſtigen Dumpfheit der bisherigen Zeit. Aber noch iſt der Bür

ger nicht der maßgebende Theil der Nation: zu dieſer Bedeu

tung hat ſich damals der Ritter aufgeſchwungen.

Die Culturhöhe jener Zeit liegt in der ritterlichen

Geſellſchaft. Wie ſich der Ritterſtand ſozial herausbildete,

hat Lamprecht in dem dritten Kapitel („Politiſche Wirkungen

der veränderten geſellſchaftlichen Schichtung“), das einem Kapitel,

in dem er ſich als den bekannten trefflichen Wirthſchaftshiſtoriker

erweiſt, („Wandlungen der ländlichen Zuſtände vom 10. zum

12. Jahrhundert; Anfänge territorialer Entwickelung“) folgt,

unter Anderem ausgeführt. Hier will ich nur darauf verweiſen.

Ä die geiſtige und geſellſchaftliche Atmoſphäre aber, in der

ich dieſe ritterliche Geſellſchaft bewegte, war ein Erforderniß

*) Berlin, Gaertner's Verlagsbuchhandlung (Heum. Heyfelder). *) Vgl. Näheres in meiner „Geſchichte des deutſchen Briefes“ Bd. I.
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nothwendig, das Lamprecht richtig erkannt hat, eine Erſcheinung,

die uns namentlich als Element des Fortſchrittes intereſſirt,

zumal ſeitdem es auch im Bürgerthum ſpäterhin mächtiger

hervortritt: das iſt „die Säkulariſation des geiſtigen

Lebens in den führenden Schichten der Nation.“ Das

Weſentliche, das Prinzip der geſammten mittelalterlichen Welt

anſchauung liegt in der Weltentſagung, der Weltverneinung.

Der verſtorbene Heinrich v. Eicken das in ſeinem umfang

reichen Buch: „Geſchichte und Syſtem der mittelalterlichen

Weltanſchauung“ genugſam begründet. So weit war zwar

der zwingende Einfluß der Kirche, den man als das eigent

lich Charakteriſtiſche der mittelalterlichen Cultur bezeichnen muß,*)

nicht gegangen, daß er dieſe – an ſich unnatürliche – Forde

rung erfüllt ſah: aber die Forderung galt doch allgemein als

die einzig richtige; das Ideal war der Asket. Wer der Welt

huldigte, that das im Gefühl, ein Sünder zu ſein. Jetzt hob

Frau Welt kecker und kecker das Haupt. Gerade die Kreuz

züge, die aus einem Ueberſchwang kirchlicher Geſinnung hervor

gegangen waren, wirkten durch die Erweiterung des Horizonts,

durch die Anbahnung ſtärkeren Verkehrs, durch die fremden

Cultureinflüſſe antikirchlich. Treffend hat ſchon Prutz in ſeiner

„Culturgeſchichte der Kreuzzüge“ bemerkt, daß in dem Zeitalter

der Kreuzzüge die entſcheidende Wendung in der Entwickelung

begann, daß hier die Keime zu einer neuen Cultur lagen, und

daß die ſpätere „allgemeine Erhebung gegen die Autorität

der Kirche weſentlich durch die Kreuzzüge herbeigeführt worden

iſt“. Und ſo iſt denn allenthalben eine beginnende Oppoſition

bemerkbar, der „zwivel“ tritt bei tieferen Naturen hervor, bei

anderen mehr eine leichtere Auffaſſung der kirchlichen Gebote.

Man blieb fromm, noch recht lange fromm, aber man wurde

dabei leichten Herzens ein Weltkind. Lamprecht führt eine

bezeichnende Aeußerung des Bruder Berhtolt an, die lautet:

„naeme ich die wal, daz ich ein guot mensche waere und

des himelriches sicher waere, so waere mir dise zit hie uf

ertriche lieber ze leben, danne ze himelriche“. Auch die bis

her monopoliſirte Bildung begann weiteren Kreiſen zu Theil zu

werden, als nur den Geiſtlichen. Es entſtand „eine erſte große

Laienbildung beſonderer Art“. Indeſſen darf man hier nicht

zu weit gehen: eine wirkliche Laienbildung entſtand erſt in den

Städten. Die ritterliche Geſellſchaft zählte, was ihre männlichen

Glieder anlangt, nur wenig des Leſens und Schreibens Kundige;

Händen der Geiſtlichen. –

Bei jeder Betrachtung der „höfiſchen“ Cultur ſollte ein

Moment hervorgehoben werden, das zum Theil mit jenem an

gedeuteten Einfluß der Kreuzzüge zuſammenhängt, *) das iſt ihr

franzöſiſcher Urſprung. Die Cultur der Minnezeit und

das geprieſene Ritterthum iſt kein Reis, das deutſchem Boden

entſproſſen iſt. Ich ſtimme v. Buchwald**) vollkommen bei,

wenn er ſagt: „Das Ritterthum iſt undeutſch. Von edler Kraft

erzeugt, aus edlem Stamm Frankreichs entſproſſen, ward es

auch dem deutſchen Volke eingeimpft. So lange die Cultur –

um ein Jahrhundert von Weſt nach Oſt verſchoben – die

gleiche war, lebte es auch bei uns und trug ebenſo edle Blüthen,

wie in der Provence und der Normandie“. Dreimal hat die

benachbarte Nation auf das deutſche Culturleben mächtigen Ein

fluß geübt und damit doch immerhin gezeigt, daß ſie zu gewiſſen

Zeiten in der That „an der Spitze der Civiliſation“ ſtand.

Das war in den Zeiten, als das romaniſirte Gallien dem

Weſten Deutſchlands ebenfalls º römiſcher Cultur verhalf;

das war in der Epoche der Fall, von der wir jetzt ſprechen,

und das geſchah endlich und am nachhaltigſten im 16. und

17. Jahrhundert. Man mag auch einen vierten Beweis dieſes

Einfluſſes anführen, die mächtige Wirkung der franzöſiſchen

Revolution. Man ſoll das alles nicht vergeſſen! – Die Ein

wirkung, welche Frankreich ſeit dem 11. Jahrhundert auf das

deutſche Leben übte, tritt bei Lamprecht hinreichend hervor. Er

gibt dabei viele intereſſante Einzelheiten. (S. 186–193).

*) Vergl. in meinen „Culturſtudien“ den Aufſatz: „Der mittelalter

liche Menſch“.

**) Vergl. Lamprecht, Band III, S. 188.

**) Deutſches Geſellſchaftsleben im endenden Mittelalter II, S. 12.

Wichtig iſt aber, daß, wie er hervorhebt, „im Gegenſatz zu

der eifrigen Aufnahme franzöſiſcher Elemente in Süd und

Weſtdeutſchland ſich das nördliche Mitteldeutſchland und Nieder

deutſchland von dieſer Reception unmittelbar faſt völlig frei

Ä Das iſt auch für die weitere Entwickelung nicht ohne

edeutuna. – -

EinFan tmoment nun dieſer franzöſiſch-ritterlichen Cultur,

das fürÄ aber völlig neu war, iſt die geſellſchaft

liche Hochſchätzung der Frau. Der Nimbus, der ſie im

Zeitalter der „Minne“ umgab, iſt bekannt genug. Trotzdem

war er gekünſtelt, weil nicht national. Mit dem Verfall der

höfiſchen Cultur ſchwand auch er rapide dahin, und die Frau

blieb wieder in häuslich-beſchränkter Abgeſchloſſenheit, bis erſt

wieder die franzöſirende Cultur des ſiebzehnten Jahrhunderts

ſie zum Mittelpunkt der „galanten“ Welt machte.

Ueberhaupt haftet dieſem höfiſchen Ritterleben etwas

Gekünſteltes und Geſuchtes an. Das Ganze war ein

conventionelles Gethue. Sehr deutlich tritt das namentlich in

ſpäterer Zeit hervor; aber „ſchon die Helden der franzöſiſch

deutſchen Romane aus der Blüthezeit, ein Lancelet, Gawan,

Erec haben“, wie Lamprecht meint, „etwas vom Don Quixote

an ſich.“ –

Soviel über die geſellſchaftliche Cultur der Epoche. Was

ihre geiſtige Cultur anlangt, ſo iſt doch zunächſt trotz der

angebahnten neuen Entwickelung von einem Fortſchritte wenig

zu ſpüren. Eine allgemeine Bildung entwickelt ſich erſt ſpäter

in den Städten. Gleichwohl Ä dieſe Epoche, doch eine

geiſtige Blüthe, die der Dichtkunſt. Verſtand und nüchtern

reflectirende Beobachtung treten damals überhaupt hinter dem

poetiſchen Empfinden zurück, auch auf intellectuellem Gebiet.

„In der That bewegte ſich das Laienwiſſen wie die Laien

empfindung der Nation noch im 12. und 13. Jahrhundert auf

faſt durchweg dichteriſcher Grundlage.“ Zu den dafür von

Lamprecht angeführten Formeln und didactiſchen Sprüchen

möchte ich als Beiſpiele noch die erſten deutſchen Briefe an

führen, die ſehr häufig – freilich waren es Liebesbriefe -

poetiſch waren. So bezeichnet denn Lamprecht nicht übel die

Bildung der ſtaufiſchen Zeit nicht als eine Bildung des Wiſſens

in unſerem Sinne, ſondern als eine Bildung der äſthetiſchen

Lebenshaltung. Was nun Lamprecht im Einzelnen über die

Art der damaligen bildenden Kunſt, was er vor Allem über

größer war die Bildung der Frauen, aber ſie kam aus den die Entwickelung der poetiſchen Literatur beibringt, iſt ſehr an
erkennenswerth. Er gibt ſehr feineÄ und über

trifft darin manchen Literarhiſtoriker. Vor Allem wahrt er den

Zuſammenhang mit der allgemeinen geiſtigen Entwickelung:

Auf dem Gebiet der bildenden Kunſt weiſt er übrigens mit

beſonderer Betonung auf einige Leiſtungen hin, „die in jedem

Betracht weit über das mittelalterliche Maß hinausragen: Die

Naumburger Donatoren, die Wechſelburger Sculpturen, die

drei herrlichen Bildwerke des Meißner Domes“. Ich zweifle

aber doch, ob ſeine daran geknüpfte Bemerkung berechtigt iſt:

„Die glotzäugigen(?) Geſtalten der Aegineten weiſt jedes Muſeum

auf, zahlreiche Gipsabgüſſe unſerer großen mittelalterlichen

Plaſtik ſucht man faſt überall vergebens. Wie lange noch

Ä die ſelbſtmörderiſche Mißachtung der eigenen Größe

währen?“ –

Im Allgemeinen iſt bei der Charakteriſirung des damaligen

geiſtigen Lebens ein Punkt hervorzuheben, der auch bei Lamp

recht in genügender Schärfe hervortritt. Das iſt der eon
ventionelleÄ deſſelben. Wie im geſellſchaftlichen Leben

Convenienz und Etikette herrſcht, wie man ſich in conven

tionellen Vorſtellungen und Idealen (z. B. der „höfiſche Ritter

mit ſeiner züht und fuoge“) bewegt, wie man conventionell

empfindet, auch in der Liebe: ſo iſt es auch in Dichtung, und

Kunſt. Auch in der Wiſſenſchaft wird „nirgends die Indivi

dualität der geiſtigen Production betont“. Dieſer conventionelle

Charakter iſt der Grundzug der ganzen Epoche, auch des 14.

und 15. Jahrhunderts. Ich erinnere noch an die feſtſtehenden

Formen und Ceremonien allen und jeden Verkehrs, an die

Rechtshandlungen, an die Brautwerbung, an den Kampf an

das Handwerkerleben. Die Briefe jener Zeit ſind nichts

als ausgefüllte conventionelle Schemata. Erſt der Bruch mit
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F Conventionalismus bezeichnet die Anfänge der neuen
Reit. –

. Der Schlußtheil des Bandes endlich iſt, obwohl vielfach

hiſtoriſch-politiſcher Natur, doch auch culturgeſchichtlich ſehr

intereſſant. Er behandelt die Coloniſationsvorgänge des

12. bis 14. Jahrhunderts, „jene Großthat unſerer Nation,

der faſt Dreifünftel des heutigen deutſchen Landes als deutſcher

Beſitz erſt verdankt werden.“ In dieſen Landen lag die Zu

kunft der Nation; „im Ganzen entwuchs dieſer Entwickelung

der ſpecifiſch norddeutſche, richtiger colonialdeutſche Charakter,

als deſſen edelſte Spielart der Typus des Märkers gelten

kann.“ Hervorragend war an dieſer Entwickelung das deutſche

Bürgerthum betheiligt. Dieſes tritt von jetzt an kräftiger in

die Erſcheinung: es wird der beſtimmende Mittelpunkt deut

ſchen Lebens. Der nächſte Band der Lamprecht'ſchen deutſchen

Geſchichte wird ſich damit zu beſchäftigen haben. Es iſt eine

außerordentlich intereſſante und wichtige Zeit. Alwin Schultz

hat kürzlich in ſeinem „Deutſchen Leben im 14. und 15. Jahr

hundert“ dieſe Zeit nach der äußeren Seite hin behandelt; ſein

Werk erhebt ſich an einzelnen Stellen nicht über eine Material

ſammlung. Hoffen wir, daß uns Lamprecht auch den Geiſt

und das innere Leben dieſer Epoche näher bringe.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Vaterland.

Von Alfred von Hedenſtjerna.

Autoriſirte Ueberſetzung von M. Langfeldt.

Sven Peter hatte, um bei der Wahrheit zu bleiben, ſehr dunkle Be

griffe von dem Worte „Vaterland“. In ſeinen Knabenjahren, ſo um

1850 herum, waren die Volksſchulen noch nicht, was ſie jetzt ſind. Man

las, mit Ausnahme des Schulzen und des Reichtagsabgeordneten, keine

Zeitungen in Bauernhäuſern, und damals gab es noch keinen Palm und

keinen Strindberg, die das Volk durch ihre Schmutzſchriften das Vaterland

von der ſchlechten Seite kennen lehrten. Aber Sven Peter wußte, daß das

Land, in dem ſeines Vaters Häuslerei lag, Schweden und der König

Oscar der Erſte hieß. Schwedens Fahne war gelb und blau, das hatte

er auf Räneslätt geſehen, jener großen Ebene, wo die Grenadiere ſtampften,

daß der Boden zitterte, und mit den Büchſenkolben aufſtießen, daß man

glaubte, der Tag des jüngſten Gerichtes bräche herein. Auf jener großen

Ebene, wo die Generale und Obriſten und Käck, der für Skantebro diente,

um die Wette ritten, ſo daß man nur Himmel und Pferdefüße ſah.

Wie ſchon oft, war wieder einmal eine ſchwere Zeit für das arme

Smäland. Seit lange vor Johannis ſtand die Sonne wie ein glühender

Kupferkeſſel am Himmel und weder Morgen- noch Abendthau fiel auf die

dünnen verkümmerten Strohhalme, die ſich mühſam durch die dichten,

heißen Steine des Ackers emporgezwängt hatten. Die Brotnahrung war

ſchon ſeit Weihnachten zu Ende, denn in der Häuslerei waren zu viele

Eſſer. Sven Peter mußte in die Welt hinaus.

In brennender Junihitze ſaß er mit ſeiner ſteifen dicken Kleidung

von grobem Wollenzeug und einem großen, wollenen Halstuch zweimal

um den mageren, braunen Hals gebunden, ſaß und aß ſeine Abſchieds

mahlzeit in Kartoffeln und ſaurer Milch auf der alten glatten Holzbank.

Am anderen Ende der Bank lagen die großenÄ der

Familie. Ihre Füße waren mit den Strumpfbändern der Mutter zu

ſammengebunden und die Mutter ſchnitt und ſchnitt in den üppigen Pelz

der Zwillingsſchafe und weinte, wenn ſie Sven Peter anſah, der nun in

die Welt hinaus ſollte. Und wenn die Schafe ſtrampelten und mit den

Köpfen auf den Tiſch ſchlugen, ging die ſaure Milch in der Blechſchüſſel

in richtigen Wogen auf und nieder.

Es war ſchon reichlich ſpät zur Schafſchur; doch als ſie im Früh

ling herausgelaſſen wurden, waren ſie ſo mager gemeſen, daß die Mutter

ſie nicht zu ſcheeren gewagt hatte.

Es war recht frühzeitig, Sven Peter in die Welt zu ſchicken, doch

draußen auf der Bank krochen noch vier Stück herum, die noch zarter

waren als er und ſich von dem ſchlechten Korn am Abhang ernähren

mußten, deſſen Halme ſo bleich und dünn und verkümmert ausſahen, als

hätte man ſie mit einer Zange aus der Erde gezogen.

Der Vater war früh Morgens anſ Tagelohn gegangen. Seine Ab

ſchiedsrede war nicht lang. „Nun, lebewohl, mein Junge! Die Stiefeln

mußt Du im Sack auf dem Rücken tragen!“ Das war alles. Aber die

Mütter gleichen ſich alle, ob nun ihre Thränen in ein Battiſttaſchentuch

oder auf eine alte Bank fallen. Mutter Kaijſa legte die Schafe auf den

Fußboden, zog Sven Peter in ihre Arme und ſagte: „Gott ſei mit Dir!

Magſt Du nicht noch das Bischen Milch eſſen, das noch in der Schüſſel iſt?“

Und ſo zog er denn nach Süden mit ſechzehn Schillingen in der

Weſtentaſche und ſeinen Alltagskleidern in einem Bündel auf dem Rücken.

In Schonen waren die Felder grüner, das Korn dichter und die

Bauern dicker, aber leider hatten ſie keine Luſt, einen kleinen, ausgehun

Ä Smälandsjungen in Lohn und Brot zu nehmen. Hirtenknaben

atten ſie ſelber. Und ſo wanderte und wanderte Sven Peter, bis er

nach Malmö kam, aber auch dort konnte man einen Burſchen nicht brau

chen, der als er um Arbeit bat, keine weiteren Empfehlungen hatte, als

zwei große, hellblaue Augen, in denen Thränen funkelten.

Schließlich fand ſich ein feiner Herr, der Sven Peter eine ordentliche

Mahlzeit mit Kalbsbraten und Kartoffeln gab und ihn mit einer halben

Stiege anderer kleiner, magerer, ſonnverbrannter Jungen nach einem Gute

in Seeland ſchickte. Es war viele Jahre, bevor die große jährliche Aus

wanderung ſchwediſcher Dienſtmädchen nach Dänemark begann, und Sven

Peter glaubte, er müſſe bis Amerika reiſen.

Auf dem großen Gute hatte er es nicht zum Beſten. Die Burſchen

erhielten zu wenig und ſchlechtes Eſſen, mußten des Nachts im Kuhſtalle

liegen und wurden vom Morgen bis zum Abend auf den Rübenfeldern

härter zur Arbeit angetrieben als die Thiere. Eines Tages, als die Sonne

heiß ſchien und ihm die Hacke zu ſchwer wurde, kroch Sven Peter in einen

trockenen Graben und ſchlummerte ein wenig. Er erwachte von dem

Gefühle, daß man ein Fuder Holz auf ſeinen Rücken würfe. Aber es

war nur des Verwalters Stock und der flog auf und nieder, auf und

nieder bis Sven Peter beinahe zerbrochen und halb todtgeſchlagen ſich

ſchließlich blutend in ſeinen Stallwinkel ſchleppte.

In der Nacht erhob er ſich mit ſchmerzenden Glieder, raffte ſeine

Lumpen zuſammen und lief fort, als gälte es ſein Leben zu retten, lief

ohne Raſt und Ruh, wie nur ein armer, magerer, geängſtigter ſmälän

diſcher Tagelöhnerjunge laufen kann, lief bis er ſich plötzlich zwiſchen

vielen tauſend Häuſern und Straßen befand und die Stadt wiedererkannte,

in der er mit dem Dampfboot von Malmö gelandet war.

Weinend wankte er durch die Straßen. Er hatte keinen Sinn für

die Merkwürdigkeiten der Stadt, er ſuchte nur ängſtlich nach einem ein

zigen, freundlichen Geſichte, aber alle ſahen ſo fremd und ſtolz aus und

hatten es ſo eilig, daß er ſie nicht anzureden wagte. Aber was glänzt

dort auf dem Dache im Sonnenſchein? Gelb und blau ſteigt es von der

Bodenluke empor; blau und gelb legt es ſich an eine lange Stange,

wenn der Wind ruht.

Oh, das iſt die Fahne von Ränneslätt.

Und ohne Beſinnung, wie wenn ein gehetztes Wild ſich in's Waſſer

ſtürzt, ſtürmt Sven Peter von der Straße in das Haus, die Treppen

hinauf, in ein prächtiges Zimmer, umfaßt die Knie eines feinen Herrn

und ſchluchzt: „Sind Sie von Ränneſlätt, ſo helfen Sie mir um Jeſu

Willen!“

Der feine Herr war nun nicht gerade von Ränneſlätt, aber er war

ſchwediſch-norwegiſcher Generalconſul in Kopenhagen. Er hatte die ſchwe

diſche Flagge aufgezogen, weil ein königlicher Namenstag war und er be

ſchützte ſeinen armen kleinen Landsmann, der halb unbewußt unter vater

ländiſcher Flagge Schutz geſucht hatte, auf das Beſte.

Von dieſem Augenblicke an wurde Sven Peter die Fahne theuer; das

blaugelbe Zeug hatte in ihm eine Ahnung von dem erweckt, was Heimath

und Vaterland ſind, und als er nach einigen Jahren als Ausgelooſter auf

Ränneſlätt exercirte, ging er zu einem wohlmeinenden Rittmeiſter, den

er kannte und bat, ob er nicht für einen Bauernhof, der einen Soldaten

ſtellen muß, reiten könne. Reiten unter den blau und gelben Farben

für König und Vaterland an Stelle des alten Käck aus Strantebo, der

bald ausgedient hatte. Und ſo erhielt er Nr. 57 und eine Büdnerei und

ein Pferd und eine neue Uniform. Käck ſollte er heißen nach dem alten

Käck, und keck ſah Sven Peter aus, wie er mit ſeinem großen Schnurr

barte und wohlgebürſtetem Dolman auf ſeinem Braunen Kläm mitten

im Quarré hielt, und wenn es in ſauſender Fahrt über die Heide ging,

daß die Erdſchollen flogen und die Bauern, die ſich einen Feiertag ge

macht hatten, um ihre Pferde zu ſehen, vor Angſt erbleichten.

Und ſo ritt er dreißig Jahre auf dem Manöverfelde, und ein Pferd

nach dem anderen wurde dienſtuntüchtig und mußte für Nr. 57 Strantebo

ausgeſchloſſen werden, aber Käck war noch immer munter. Der erſte war

Kläm. Er wurde mit ſiebzehn Jahren ſteif und kam zu einem Brauer

in Jönköping. Dann kam der liebe Fuchs, der ſich das Bein in Bornarp's

großem Park brach, und da weinte Käck beinahe ebenſo ſehr, wie damals,

als ſein kleiner Knabe beim Scharlachfieber draufging. Und nun war es

ſein alter, grauer Kalle und er glaubte wohl, daß er mit ihm zugleich

ausgedient haben würde.

Es ging mit den beiden, mit Kalle und mit Käck zu Ende. Grau

und etwas ſteifbeinig waren ſie beide. „Was heißt das, Käck, Du ſpringſt

ja ſo ſchwerfällig auf?“ hatte der Rittmeiſter ſchon im vorigen Jahre ge

ſagt. Als er beim letzten Manöver als Ordonnanz ritt, lachte der Fähn

rich und ſagte: „Iſt das Käck oder Kalle, der anfängt, zu alt zu werden?“

Der alte Huſar ſchwieg, biß ſich ſtolz in ſeinen grauen Schnurrbart

und ſah auf die blau-gelbe Fahne. Bald würde auch ſie, die ihn einſt

unter ihren Schutz genommen hatte, ihn von ſich ſtoßen, weil er zu alt war,

um ihr mit Ehren zu dienen. Er ſah auf ſeinen blaugelben Dolman,

bald würde er kräftigere und jüngere Glieder umſchließen, die ein blitz

ſchnelles „Aufgeſeſſen“ befolgen konnten und nicht bei einem geſtreckten

Galopp zitterten.

Der Tag der Generalmuſterung kam. Steif und geputzt wie immer

erhielt Käck ſeinen Abſchied und ſeine Verdienſtmedaille, ſah ſtarr vor ſich

nieder auf Kalle's Mähne und fühlte ſeine Augenlider zucken, als der

General einige freundliche Worte mit ihm ſprach. Mit ihm, dem alten

Huſaren, der brav gedient und „blank“ im Strafbuch hatte.

Als man in die Ställe zurückgeritten war, kam der Gaſtwirth, der



Nr. 8
Die Gegenwart. 125

Kalle gekauft hatte, und ſchrie: „Her mit dem Gaul!“ Da brach es los,

und nachdem er dem alten Kameraden zum Abſchied leiſe die Lenden ge

ſtrichen hatte, ging Käck auf's Feld hinaus und weinte wie ein Kind und

große Tropfen fielen auf ſeinen Dolman, den blau und gelben.

Froher, junger Huſar! Wenn das Regiment auf dem Marſche iſt,

wenn die Fahne weht und die Hörner an der Spitze ſchmettern, wenn

die Füllen den Birkenhainen „guten Morgen“ zuſchnaufen, wenn die

Muskeln ſich anſpannen und die Bruſt ſich mit jener kecken, übermüthigen

Freude erfüllt, die ein richtiger Mann ſonſt nur empfindet, wenn er ein

geliebtes Weib in den Armen hält, ein ſchaukelndes Deck unter ſeinen

Füßen fühlt, ein blankes Gewehr ſchwingt oder einen tüchtigen Gaul

zwiſchen den Beinen hat – dann ſieh auch einmal nach der Seite des

Weges hin und dann wirſt Du vielleicht eine gefurchte Wange, einen

weißen Schnurrbart über dem Holzzaun erblicken und ein Paar alte,

ſchwache Augen Deinem ſtolzen Ritte folgen ſehen.

Das iſt der alte Huſar. Er liebt es, mit ſeinen trüben Augen ſei

ner früheren Schwadron bis zur nächſten Wegkrümmung zu folgen, viel

leicht zum letzten Male; und mit bebenden Lippen murmelt er ein Lebe

wohl für Schwedens ſtolze Fahne . . . die Blau und Gelbe .

Vaterland!

Rus der Hauptſtadt.

Die Niederlegung der Börſe.

Dies iſt ein Project, wie andere mehr. Es sº keinen Anſpruch

auf Originalität, und vernünftig iſt es auch nicht. Aber heute, wo man

abermals daran geht, die Umgebung des Hohenzollern - Schloſſes völlig

zu verkunzen, wo ein langjähriger Abonnent der Nordbahn die Behaup

tung aufſtellt, der Schloßplatz gehöre zum königlichen Gutsbezirk und

Seine Majeſtät könne deshalb nach Belieben über ihn verfügen, heute

kommt es auf eine Narrheit mehr oder weniger nicht an. Die Häuſer,

welche Herr Zelle unter dem Jubel des regierungslüſternen Magiſtrats

freiſinns niederlegen will, um ſich dankbar zu erweiſen für ein kaiſerliches

Telegramm, ſie dienen doch noch immer allerlei gewerblichen und Wohn

zwecken. Sie ſind noch nicht ganz nutzlos geworden für die Allgemeinheit.

Wenn denn ſchon durchaus abgeriſſen werden muß und Berlin C ſich in

einen Schutthauſen verwandeln ſoll, wenn Haußmann - Zelle und ſeine

Caprivi - Seligen mit der „freien Ausſicht“ endlich Ernſt machen wollen,

ſo ſei ihnen die Häuſerreihe links vom Schloſſe, die Burgſtraße anem

pfohlen. In den hier befindlichen Gebäuden ſchweigt ſeit Jahren alles

Leben; ſchaurig hallt die Glocke des Beamten, der die Börſe ausklingelt,

durch wüſte Einſamkeiten, und wie menſchenſcheue Klausner ſitzen die

letzten Jobber in den melancholiſchen Hallen. Geſchäfte von Belang werden

überhaupt nicht mehr entreprenirt, wenn man von dem noch immer ſchwung

haften Apfelſinen- und Torten-Handel auf der Freitreppe abſieht und den

umfaſſenden Bonbon-Käufen jener jungen Herren, denen unvorſichtiger

Weiſe irgend eine Portokaſſe anvertraut worden iſt . . .

Schreckliche Oede ringsum. Es iſt beſſer, man macht der Sache ent

ſchloſſen ein Ende.

Wo jetzt die Börſe ſteht, könnte in ſinnbethörender Pracht eine Lan

dungsbrücke für die kaiſerliche Hausmarine ſich dehnen, ein Schloßneben

bau aufſteigen, deſſen Prunkgemächer mit Argentiniern und Portugieſen

ſpottbillig tapezirt werden könnten, irgendwie ein Gebäude, das irgend

einen erkennbaren Zweck hätte. Nur fort mit der geſpenſtiſchen, geſchäft

loſen Börſe . . .
:: zk

2k

Die jungen Leute wiſſen ja gar nicht mehr, wie ſchön es war, da

mals, als die ganze Bevölkerung, vom Offizier bis herab zum Künſtler,

Abends um die Kurszettel ſich balgte und andächtig ſich ſchaarte um Hugo

Löwy's Courstransparente, als man Queu bildete vor den Telephonzimmern

zur Börſe und mit Wonne ſich übers Ohr hauen ließ. In den viel zu

engen Börſenräumen drängten und pufften ſich Tauſende. Ein Rennen

und Jagen war die Burgſtraße hinauf, hinunter, eine unabſehlich lange

Reihe von Droſchken und Equipagen, eine auserwählte Völkerwanderung

und Luxus und Brillanten. So viel elegante, runde Weiber, ſo viel roſige,

fette Männlein! Man warf das Geld mit vollen Händen in die Spree,

man hatte es ja dazu!

Das waren rundliche, roſige Jahre. Wenn wir Morgens im Schlaf

rock am Frühſtückstiſch ſaßen und unſere Freundin den Thee eingoß –

als geborene Oſtpreußin verſtand ſich Minna trefflich auf dieſe Kunſt –

ſagten uns die Zeitungen nur, was wir als ſelbſtverſtändlich vorausgeſetzt

hatten: in Wien und New-Y)ork und Paris gingen die Courſe noch immer

hoch, ſchwindelnd hoch, juſt wie bei uns in der Burgſtraße. Und obgleich

der Champagner von geſtern Abend und die wüſte, ſüße Nacht uns noch

ſchwer in den Knochen lagen, lächelten wir doch behaglich der Kleinen zu,

die ſich ſo munter um uns zu ſchaffen machte, blickten lächelnd in die

Zukunft, und Minna verſtand dies Lächeln. Immer wenn wir behaglich

lächelten, hatte ſie einen Wunſch frei. Es war erſtaunlich, welche Gold

und Edelſteinmaſſen ein ſo ſchwaches Weib auf ſo zarten Schultern tragen

konnte; aber man ſagte uns, daß ſie mit mehreren Juwelieren der Friedrich

ſtadt in einem Rückkaufsverhältniß (vierzig Procent Verluſt) ſtand. Es galt

uns gleich. Wir waren ihre Verehrer à la hausse. Wir hatten damals

die Tête. Ohiobahnen, Credit mobilier, Wiener-Warſchauer, Jelſen und

Disconto-Commandit, alles marſchirte aufwärts. Wir hätten damals die

beſten Parthien machen können. Unſere intimen kleinen Feſte ſtanden in

hohem Anſehen, wir galten als Männer von Geſchmack, ſogar von Bil

dung; die Tiſchkarten ließen wir von erſten Künſtlern auf Goldgrund

malen und eigens Walzer für unſere Feſte componiren. Schon in den

erſten Takten mußte unſere Millionärſchaft zum Ausdruck gebracht werden...

Hatten ſich unſere journaliſtiſchen Freunde den Magen nicht allzu ſehr mit

Pommery verkolkſt und ſich dadurch begeiſterungsunfähig gemacht, ſo

ſchrieben ſie noch am ſelben Morgen eingehende Berichte über das reizende

Bacchanal und nannten uns „einen der erſten, vornehmſten und geiſtvollſten

Börſenariſtokraten.“ Minna ſah immer ſehr darauf, daß ihr Koſtüm ve

ſchrieben wurde. Sie bekam alle Koſtüme gratis geliefert, hatte ſich aber

dafür Ärgien müſſen, insgeheim wie öffentlich für die generöſe Firma

U WIVfeN . . .
F Das waren Tage! „bz. G.“ hieß die Signatur. Hinter jedem

Papiere ſtand auf dem Couszettel bz. G. Man konnte gar nicht genug
Papiere heranſchleppen für die Leute, welche partout ihr Äs los werden

wollten . . .

Ach, wo biſt du, Sonne, geblieben?

Krach auf Krach kam daher. Berlin, vormals der dominirende Platz,

verlor völlig die Führung. Seine Feldherren warfen die Flinte in's Korn.

Bleichröder, geplagt von körperlichem und ſeeliſchem Leid, verkroch ſich

ganz; König David von der Discontobank, ein Mann von vielen Graden,

der manchen guten Schluck gethan, ward zuſehends älter und bewahrte

ſich von allen einſtigen Vorzügen nur ſeine geſunde Verdauung. Außer

für Rebhuhnjagden und Dejeuners dinatoires verlor er allen Sinn für

das Ideale. Seit der Popp und der Mannesmann ihm ſelbſt bei Tage

den Schlaf raubten und er nur noch auf den beſten Modus zu ſinnen

hatte, die jämmerlichen Verluſte in den Bilanzen zu verbergen, war ſeines

Lebens Heiterkeit dahin. Und Disconto-Commandit fielen . . . fielen . . .

Dieſelbe hervorragende Feder, welche uns vor wenigen Jahren einen

der „erſten, vornehmſten und geiſtvollſten Börſenariſtokraten“ genannt

hatte, verlangt jetzt Ausnahmegeſetze gegen die „Strauchdiebe und Flatter

fahrer des Geldmarktes, bei denen es ſchwer halte, feſtzuſtellen, ob ihre

Schurkerei größer iſt oder ihre blöde Dummheit.“ Ich ſelbſt ſitze wieder

da, wo ich ehemals ſaß: auf hartem Comptoirſchemel mit 600 Thalern

Gehalt, und ich freue mich, daß ich nicht noch wo anders ſitze. Und wenn

ich meine Morgenzeitungen zu Ende geleſen habe, die „Gartenlaube“ auch

und im „Berliner Adreßbuch“ nichts Intereſſantes mehr finde – man

muß doch irgendwie die Zeit todtſchlagen, zu thun iſt abſolut nichts –

dann guck' ich manchmal trübſinnig auf die Straße. Und dann ſeh ich

manchmal am Arme ihres Verehrers à la baisse meine Minna daher

kommen. Meine Minna geht vorüber, meine Minna kennt mich nicht !

. k
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Die einſt belebteſte Straße der Stadt, die Hauptſchlagader deutſchen

Wirthſchaftslebens, durchſchreitet nun um die Mittagsſtunde grinſend Ober

verwaltungsrath Kunze. Sein geiſtiges Auge ſieht unendliche Colonnen

zertrümmerungsluſtiger Maurer, und er hört ſtolzen Muthes die Fan

faren, welche vor Monden zur Niederlegung der Schloßfreiheit blieſen.

Sinnt er auf einen Karpfenteich, darin die Hechte fehlen ſollen?

Auf die moraliſche Beſſerung der Börſe, wie ſie unſerer erleuchteten Re

ierung vorſchwebt und in mattherzigen Steuergeſetzen, nicht Fleiſch noch

Fiſch, ihren Ausdruck findet? Die Börſe weiß, daß Moralität ſie ver

nichtet, und die Sittlichkeitsprediger erſcheinen ihr wie Pioniere des Ab

bruchs. Und wer von ihren Bewohnern noch Zeit hat, der flüchtet ſich

mit ſeinen letzten Schätzen in's Privatleben, und die großen Banken

errichten Dividenden = Reſervefonds für die Hungerjahre, welche kommen.

Mit grimmerer Herzenspein als bisher noch wird Jupiter Mammon die

Seinen prüfen. -

Oberverwaltungsrath Kunze läßt Fanfaren blaſen . . .

. zk

:

Eine Hauſſe iſt wieder entbrannt, wie man hört, aber es iſt die Hauſſe

der Verzweiflung, das letzte Strampeln des ſinkenden Schwimmers. Ver

ſchlechtert ſich doch die wirthſchaftliche Lage mit jeder Woche. An

Schlußſcheinſteuer auf Werthpapiere gingen im Januar d. J. 60 Pro

cent weniger ein. Bisher litten wir nur unter „wirthſchaftlicher De

preſſion“; jetzt aber zieht das Gewitter heran. Eine jener furcht

baren Handelskriſen , welche unter der Herrſchaft des glorreichen

Nichtsalsfreihandels-Prinzips ſeit dem Anfang dieſes Jahrhunders in ge

meſſenen Zwiſchenräumen Europas Wohlſtand verwüſten und welche die

Symptome eines krebsartigen organiſchen Leidens der Geſellſchaft ſind –

die Handelskriſis rückt näher. a vermag das weiſeſte Regiment, auch

das des amtmüden Grafen Caprivi, nicht zu helfen, der Conſum nimmt

ab, in Deutſchland ſowohl wie, ſchlimmer noch, auf dem Weltmarkt. Vul

gärökonomen, denen zur Schande des deutſchen Volkes der ganze Reichs

tag zujauchzt, ermahnen zu geſteigerter Sparſamkeit und merken gar nicht,

daß eine Befolgung ihres Äº. die Conſumtion verringern, die

Kriſe alſo noch verſchärfen muß. Thiere auf wüſter Haide, vom böſen

Geiſt im Kreis herumgeführt! Wir erſticken am eigenen Blut, unſere

Arbeitskraft tödtet uns.

Und da rafft ſich, nachdem ſie zwei Jahre lang vom eigenen Fette

gelebt und ſich ſelbſt gefreſſen hat, die Börſe zu neuemÄ auf und

ſteigert die Preiſe für Aktienpapier. Als ob jemals in der Handels

geſchichte Banken und Börſen den wirthſchaftlichen Niedergang aufzuhalten

vermocht hätten! Als ob ihre künſtlichen Mittelchen nicht immer zur Ver
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ſchlimmerung der ſozialen Zuſtände und zu ihrer eigenen Vernichtung

ausgeſchlagen wären! Als ob Niklas Biddle von New-York unſere Hanſe

mann's nicht zehnmal überragt hat und doch untergehen mußte im Un

wetter von 1839!

Nehmt Euch darum in Acht! Haltet die Taſchen zu!

In den Geldſchränken des Privatkapitals, in den Banktreſors häufen

ſich die ſchlecht verzinſten Gelder. Argwöhniſch, ein Harpagon ohne Luſt

am Geize, ſperrt Jeder ſein Vermögen in eigenes Gewahrſam. Treu und

Glauben ſind aus der Geſchäftswelt verſchwunden, die Hoffnung dazu;

ſeit die Schlaueſten den Hals brachen und ſogar die Mannesmann

Männer Hunderttauſende vom Gründergewinn an ihre Geſellſchaft zurück

geben mußten, um erſchreckliche Unterbilanzen auszugleichen, ſeitdem wagt

Niemand mehr große Schläge. Lumpereien wie dasÄ
kommen wohl noch vor, aber da ſchöpft ſchon Wien durch ſeine Länder

bank den Rahm von der Milch. Und auch hier mahnten Argentinien

und Portugal das Kapital zur Vorſicht.

Weil es aber, ohne Selbſtmord zu treiben, nicht unverzinſt bleiben

darf, fließt alles Geld, träge erſt, dann mit ſteigender Haſt an die Stätten,

wo es ſich ſicher wähnt vor Dieben nnd Räubern, wenn es dort auch

nur kümmerliche Rente findet. Auf die Staatsanleihen wirft es ſich.

Und nun klettern dieſe langſam zum Paripunkte empor. Es iſt ein

Jammer, bei Licht beſehen, denn die rechte Hauſſe, die das Geld auf In

duſtrie- und Bankwerthe oder auf riskante exotiſche Papiere lockt, drückt

dadurch den Kursſtand der billigen inländiſchen Anleihen herunter, bietet

ſolchermaßen auch dem vorſichtigen kleinen Kapitaliſten Gelegenheit zu

günſtigen Käufen. Die neueſte Hauſſe aber beweiſt, daß der Großſpecu

lation jede Hoffnung geſchwunden iſt, in abſehbarer Zeit reiche Gewinnſte

einzuheimſen, daß e ſich mit Wenigem begnügt und dem Kleinrentner

ſeinen Zins verkürzt . . .

Es gibt der Ritter viele, die die neue Aufwärtsbewegung, ſo be

trübſam ſie an ſich iſt und ſo ſehr ſie trotz Kohlenringe und Dividenden

gaukelei auf den Anleihenmarkt beſchränkt erſcheint, zum Ausgangspunkt

eines neuen Raubzuges machen wollen. Gefällige Vermittler in der

Preſſe, welche ihr knappes Monatsgehalt von 60 Mark gern auf 1000 Mark

abrunden laſſen, ſicllten ſich immer noch rechtzeitig ein, und an Dummen

hat es noch nie gefehlt.

Nehmt Euch in Acht! Dieſer Hauſſe keinen Groſchen! Haltet die

Taſchen zu!

Es iſt ja nicht zu befürchten, daß Eure übergroße Vorſicht die gro

ßen Aktienbanken pro 1893 dividendenlos machen wird. Sie halten es

wohl noch eine Weile aus, haben ſie doch genierlich rieſige Summen

zuſammengeſtohlen, als die Luft am Montanmarkte noch rein war und

glänzende Emiſſionsproſpecte vom Publikum mit Gold aufgewogen wurden.

z: zu
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Sie drängen und ſtoßen ſich rückſichtslos um ein kleines Geſchäft, ſie

überreizen ihr Gehirn, um neue Manöver auszurifteln und neue, cours

treibende Lügenberichte, ſie ſcheuen Telegramm- und Beſtechungskoſten nicht,

aber der Erfolg wird unbedeutend ſein. Jenſeits dieſer Tage, wo die

Bankdividenden zur Auszahlung gelangen und Hauſſegelüſte wie Weiden

knospen hervorſpringen, gähnt tiefere, endlos liefe Baiſſe. Man macht

heute ſchon anſtändigen Menſchen das Betrügen ſo ſchwer, und es läßt

ſich kaum ausdenken, wie undankbar am Ende dieſes Jahres das Jobber

handwerk ſein wird. Manch ein großer Dieb, den man bisher immer

noch laufen ließ, während die kleinen Wolff und Sommerfeld und Maaß

gehängt wurden, mag ſich in ſeiner Cravatte unbehaglich fühlen und ſein

ohnehin ſchon reduertes Dejeuner - Menu um einen weiteren Gang ver

ringern. Denn es iſt gut, ſich bei Zeiten an die einfache, aber derbe

Hausmannskoſt von Moabit zu gewöhnen. –

In den guten Tagen fuhr allen Börſenbeſuchern ein Schreck in die

Glieder und das Schreien und Johlen verſtummte, wenn Regierungs

commiſſar Gamp in den heiligen Hallen erſchien. Heute fürchtet man

nicht mehr, durch überlautes Getöſe die Börſen-Enquete-Commiſſion im

Schlafe zu ſtören. Aber an den Städteverwüſter und Oberverwaltungs

rath Kunze denken ſchaudernd die unbeſchäftigten Männer der Burgſtraße,

von denen man allen Ernſtes erzählt, das Polizei-Präſidium habe ſich zur

Vermeidung neuer Februarkrawalle entſchloſſen, die täglichen Zuſammen

rottungen Arbeitsloſer in der Börſe nicht länger zu dülden. Calib

'aliban.

Dramatiſche Aufführungen.

Vaſantaſena. Drama in 5 Aufzügen von Emil Pohl, mit freier Be

nutzung der Dichtung des altindiſchen Königs Eüdraka. (Königliches

Schauſpielhaus.)

Es war einmal . . . . Eine ſchwarzgeaugte Bajadere war einmal,

in dem fernen Wunderland am Ganges, ein hinreißend ſchönes, üppiges,

ſtolzes Weib, mit Kleinodien vollbehangen, aber reicher noch und hoch

zeitlicher geſchmückt war ihr jungfräuliches Herz. Ihr jungfräuliches

Herz, obwohl ſie, wie geſagt, zur Kaſte der Bajaderen gehörte und

heute unter die „lex Heinze“ fallen würde. Mit vollen Händen

verſtreute ſie Gold und Schmuck unter die Bedürftigen, und wo ſie

emand verzweiſeln ſah, da half ſie und tröſtete. Und ein verarmter

Kaufherr war einmal, aus der Kaſte der zweimal geborenen Brah

manen, Ä und großherzig wie Mahadöh, noch im Unglück ein mild

thätiger Verſchwender. Dann war noch ein dummer und ſchurkiſcher

Despot, ſo aufgeblaſen und arrogant, wie ſie ganz gewiß nur in Aſien

gedeihen. Dieſe Beiden begehrten Vaſantaſena, das holde Prinzeßlein der

Liebe, Gott Kama's Kind.

Wer ihre phantaſtiſchen Schickſale, ihre brennend tropiſchen Leiden

ſchaften, ihre uns ſo vertraut anmuthende Denkweiſe kennen lernen will,

dem ſei des altehrwürdigen Königs Eüdraka Komödie MRKKHAKATIKA

(Mritſchakatika) empfohlen, die, 1500 Jahre alt, zwar nicht „das älteſte

dramatiſche Werk der Menſchheit“ genannt werden darf, trotz der impo

nirenden Autorität des Herrn Pohl, die aber mit den größten Griechen

dramen in mancher Beziehung wetteifern darf und ſie an Lebensfülle faſt

ſämmtlich überragt. Das iſt ein Treiben und Blühen und Duften ur

ſprünglichſter, ſüßeſter Poeſie, daß man im mondbeglänzten, undurch

dringlichen Zauberwalde, am Lotosweiher ſich wähnt. Wir in Deutſchland

haben von vornherein viel für unſere Stammverwandten in Indien übrig;

wenn in den Herzen unſerer Poeten lyriſche Gefühle unausrottbar ſind,

wenn wir uns rühmen dürfen, trotz alledem unter allen Völkern das beſte

Verſtändniß für Chriſti ſoziale und ſittliche Lehren zu haben, den Alt

vordern des Sakuntalaſängers verdanken wir's und dem großen Buddha,

aus deſſen tiefem Born mittelbar Jeſus von Nazareth Weisheit ſchöpfte.

Und der überaus freundliche Erfolg, den die Vaſantaſena im Schauſpiel

hauſe davon trug, iſt ganz gewiß nicht allein der geſchickten, mit draſtiſch

groben Mitteln arbeitenden Bühnenkunſt des Herrn Pohl zu verdanken

und nicht der leichten Verdaulichkeit des Stückes, wie die Nörgler aus

Prinzip behaupten; nein, das Behagen an lauterer, urſprünglicher Poeſie

war es, das alle Geſichter glänzen machte und alle Herzen den kindlichen

Tönen öffnete.

Von Sr. Majeſtät dem König Eüdraka wiſſen wir wenig. Es iſt

uns unbekannt geblieben, in welchem glücklichen Lande er regierte; ſeine

Herrſcherthaten meldet kein Heldenbuch, und nur daß er im Alter von

hundert Jahren und zehn Tagen den ſelbſtgewählten Feuertod ſtarb, ward

uns überliefert. Ein dem Original beigegebenes Vorſpiel berichtet noch,

daß er mit den vier Veda wohl vertraut, ein Freund der Weltſeele Siva

und ſeiner Gemahlin Gauri war, daß ſein º. Gang dem eines Ele

phanten, ſein Antlitz dem des Mondes glich. Als Dichter erhebt er ſich

bedeutend über ſeine altindiſchen Mitbewerber; ihm eignet eine dramatiſche

Geſtaltungskraft, eine Friſche und Urſprünglichkeit des Ausdrucks, welche

man in anderen Hindudramen oft vermißt. Der Aufbau des Mrtkhakatika

(„Thonwägelchen“) frappirt durch einen gewiſſen genialen Inſtinkt, über

welchen man allerlei kleine Compoſitionsfehler gern vergißt. Von dem

erſtaunlichen Blumenreichhum der Sprache kann ſich nur eine Vorſtellung

machen, wer das bekannteſte indiſche Drama, Kalidaſa's berühmte Sakuntala,

geleſen hat oder beſſer noch, wer ſich die Mühe gibt, das Original des

„Thonwägelchens“ ſelber zu leſen; überraſchende und treffende Vergleiche

umplühen wie Lianen und Orchideen in verwirrender Fülle das drama

tiſche Geäſt.

Ich erzählte hier gern des reizenden Märchens Handlung. Aber

was ich hauptſächlich wiedergeben möchte, ſeine naive, friſche Schönheit,

ſie würde ja doch nicht klar zum Bewußtſein kommen können. So viel

Lebensklugheit, ſo viel Beobachtungsgabe, ſo viel berauſchende Poeſie ſteckt

in dem Werke, daß eine kahle Beſchreibung keinen Begriff von den glitzern

den Schätzen geben kann, die hier ein wahrhafter Geiſtesrieſe aufgehäuft

hat. Immer und immer wieder drängt ſich, in den humoriſtiſchen wie

den ernſten Scenen, der Vergleich mit Shakeſpeare auf.

Naturgemäß war es für den Bearbeiter keine leichte Aufgabe, die

zehn Abtheilungen des Originals in ein fünfactiges Drama zuſammen:

zuziehen, die leichgegliederte Handlung zu bewahren und von den dichte

riſchen Kleinodien die glänzendſten in das neue Werk mit hinüberzunehmen.

Es iſt als ein Glück zu betrachten, daß Herr Pohl mit ſchöner Unbefangen

heit, ohne jegliche Kenntniß des Indiſchen und der altindiſchen ſozialen

Verhältniſſe, an die Arbeit ging; er bewahrte ſich dadurch die robuſte Ent

ſchloſſenheit, wegzuſchneiden, was irgendwie überflüſſig ſchien, und vor

Einzelſchönheiten nicht zaudernd ſtill zu ſtehen. Pohl's Drama hat, und

dafür gebührt dem Autor uneingeſchränktes Lob, von Eüdraka's Kron

juwelen dem Berliner Publikum eine reiche Auswahl vorgelegt, und er

klärlich ſcheint, daß es hierbei nicht immer ohne Ach und Krach abging.

Die feinen und doch feſten Conturen der Charaktere ſind oft verwiſcht,

viele hübſche und ergötzlicheÄ unterſchlagen worden. Karudatta, der

gebefreudige, aber verarmte Brahmane verſchenkt im Originale, was ihm

unter die Hände kommt und für jede Liebe, die man ihm anthut, erweiſt

er deren zwei. Nicht der Geldmangel bedrückt ihn, aber daß nun alle

Gäſte ſein Haus meiden, macht ihn verzweifeln. Einmal will er Vaſan

taſena's Dienerin mit einem Ring belohnen, und köſtlich iſt nun ſeine

Verlegenheit geſchildert, als er keinen Reif mehr an den Fingern vor

findet. Samſthanaka, der protzige, eitle Mordbube und „Schwager des

Königs, Bruder der Gemahlin des Königs“, roh und grauſam, anmaßlich

bis zum Wahnwitz („Gottmenſch“ nennt er ſich, „Juwelenkrug“ und „ein

zweiter Vaſudeva“), wirkt gleichzeitig durch ſeine elende Feigheit und ſeine

Gier nach Schmeicheleien im höchſten Grade komiſch; der gekrönte Dichter

machte ihn und ſeine Unwiſſenheit verächtlicher noch dadurch, daß er ihn

im gemeinſten Dialekt ſprechen und mit falſchen Citaten prunken ließ.

Thöricht geradezu iſt es, wenn Pohl, offenbar durch Goethe verführt, das

indiſche Bajaderenthum ganz und gar jener neuzeitlichen Einrichtung gleich

ſtellt, mit der ſich unſere heutige Literatur vorzugsweiſe und neben her

noch das auf Herrn Heinze's Namen getaufte Unzuchtgeſetz beſchäftigt.

Das iſt, ich wiederhole es mit Verlaub, platterdings eine Dummheit.

Das zerſtört die poetiſche Aureole um Vaſantaſena's Haupt und macht ſie

gemein. Wohl waren die indiſchen Bajaderen Prieſterinnen der Liebe,
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aber die Geburt beſtimmte ſie dazu, nicht böſe Neigung. Und Vaſantaſena,

die Zierde und der Stolz ihrer Kaſte, giebt ſich keineswegs jedem Erſt

beſten hin. In edlem Zorn weiſt ſie Samſthanaka's hunderttauſend

Goldgulden zurück, denn ſie liebt den armen Karudatta. Herr Pohl läßt

der Heldin ihr Dirnenthum von der luſtigen Perſon des Stückes, dem

Maitreja (dieſe Rolle ſtattete er mit beſonderer Sorgfalt ſehr reich aus)

in ganz modernen, an dieſer Stelle überaus peinlich berührenden Wendungen

vorwerfen. Es entſteht dadurch im Stück eine heilloſe und völlig un

nöthige Confuſion. –

König Cüdraka ſitzt unbarmherzig zu Gericht über gekrönte Häupter,

die gegen ihre Pflicht und die Würde ihres Amtes verſtoßen; hageldicht

fallen ſchwere Geißelhiebe wider Corruption und Tyrannei. In den Höhen

und den Tiefen des Lebens wohl erfahren, ſtellt er uns Prinzen und

Höflinge, Kaufherren und Bajaderen, Spieler, Leute von der Heerſtraße

und Bettler mit gleich kraftvoller, unnachahmlicher Kunſt vor die Augen;

ſein Werk iſt dadurch, ganz abgeſehen vom dichteriſchen Inhalt, zu einem

klaren Spiegel des altindiſchen Lebens und des Hinduvolkes geworden.

Herr Pohl hat das alles occidentaliſirt und darum in Vielem dem

Theaterbeſucher nur die äußere, gleißende Schale geboten. Anfänglich

rümpfte ein verehrliches Publikum denn auch die Naſe; es vermochte einen

tieferen Sinn nicht zu erkennen hinter den lärmvollen, bunten Vorgängen,

dem Schildgeklapper und Speergeklirr auf der Bühne. Aber als der nun

ſeit 1500 Jahren todte Poet das Wort ergriff und eine Liebesſcene uns

dargeboten ward, die wie keine Zweite an Romeo und Juliens Braut

macht erinnerte, da rührten ſich alle Hände, und alles ſaß im Zauberbann

gefangen. Gott ſei Dank, daß wir noch Wohlgefallen empfinden können

an den Gaben kindlich großer Dichtkunſt und daß einfältige Wahrheit

wenigſtens dann uns behagt, wenn ſie anderthalb Jahrtauſende alt iſt

und im Faſchinskoſtüm aus Uggajini in Indien daherkommt!

Gffene Briefe und Antworten.

Verdi – Marcheſe von Buſſeto?

Geehrter Herr!

Zu meinem jüngſten Mailänder Brief über die erſte Aufführung des

„Falſtaff“ geſtatte ich mir als Nachtrag ein Dementi. Allgemein verbreitet

war die Nachricht, König Umberto werde nach der Vorſtellung dem greiſen

Maêſtro den höchſten italieniſchen Orden perſönlich überreichen und ihm ſeine

gleichzeitige Ernennung zum Marcheſe von Buſſeto, ſeinem Heimathorte,

verkünden. Vergebens richteten ſich die Augen der im Feſtgewande erſchie

nenen Theaterbeſucher nach der königlichen Loge. Sie blieb leer. Statt

des mit Ungeduld erwarteten „Schauſpiels im Schauſpiele“ verbreitete ſich

int ſpäteren Verlaufe der Première der Inhalt einer Depeſche, welche die

Abſage des Königs und der Königin enthielt. Dieſes Ausbleiben rief int

Zuſchauerraum eine ſeltſame Bewegung hervor. Gleichzeitig mit dem

königlichen Telegramme lief, wie die italieniſchen Zeitungen berichten, ein

äußerſt ehrenvolles Schreiben Crispi's an Verdi ein, worin der ehemalige

Miniſter auf ſeine frühere Stellung anſpielte. „Damals“ – gemeint iſt

das künſtleriſche Jubiläum Verdi's im Jahre 1889 – wurde der Com

poniſt vom Miniſter Crispi durch ein Telegramm geehrt; „heute“ –

nachdem Italien einen neuen Miniſter hat – kann Crispi „als einfacher

Bürger“ (semplice cittadino) nichts als ſeine Glückwünſche überſenden.

Vielleicht ſteht dieſe Depeſche im engſten Zuſammenhange mit den Mit

theilungen einiger italieniſcher Zeitungen, wonach im Schoße der Regie

rung über die Erhebung Verdi's zum Marcheſe eine heftige Debatte ſtatt

gefunden hätte, in Folge deren die königliche Ernennung unterblieb. Nun

höre ich aus beſter Quelle, daß Verdi ſelbſt gegen ſeine Standeserhöhung

beim Miniſter vorſtellig geworden ſei und kann ſogar den Wortlaut ſeines

Telegramms mittheilen: „Ich leſe in der »Perſeveranza«, daß man mir

den Titel eines Marcheſe ankündigt. Ich wende mich an Sie als einen

Künſtler mit der Bitte, Sie mögen. Alles aufbieten, um dies zu verhin

dern. Dies ändert nichts an meiner Erkenntlichkeit, die nur um ſo größer

ſein wird, wenn die Ernennung nicht erfolgt . . . Verdi.“ – Ihm ant

wortete der Miniſter Martini: „Meiſter Verdi – Mailand. Ich kann

Ihnen verſichern, daß die Zeitungsmeldung grundlos iſt. Ich ſchreibe

Ihnen noch. Grüße.“

Offenbar kann Verdi's Verwahrung, den hohen und höchſten Herr

ſchaften ſehr erwünſcht, um einen bedenklichen Rückzug zu decken und einen

gefährlichen Conflict beizulegen.

Hochachtungsvoll Rudolf Berger.

Notizen.

Der ſoeben erſcheinende fünfte Band von Brockhaus' Conver

ſations- Lexicon, 14. Auflage, enthält wieder überraſchend viel Schönes

und Neues. Auf vollen 253 Seiten wird Deutſchland und Deutſches

Reich behandelt, und dazu gehören nicht weniger als 17 Tafeln, darunter

3 Chromotafeln und 14 Karten. Unter den Chromos tritt vor Allem die

Uniformentafel unſerer oſtafrikaniſchen Schutztruppe hervor, intereſſant

ſind auch die zwei Karten der Dislocation der deutſchen, öſterreichiſchen,

und franzöſiſchen Truppen, namentlich an den Grenzen, wie auch im

Binnenlande. Die Karte „Deutſch-Oſtafrika“, die zu dem Artikel

über dieſe Kolonie gehört, enthält wie dieſer ſelbſt ſchon die neueſten Ent

deckungen, wie z. B. Dr. O. Baumann's Eijaſſi-See. Sehr inſtructiv iſt

die Karte der deutſchen Mundarten, worauf der Fortſchritt oder Rückgang

des Deutſchthums verzeichnet wird. Der Kraft der Zukunft, der Elektrici

tät, ſind 8 Tafeln und 16 Figuren gewidmet. Eine neue bunte Welt

des Mikroskops eröffnet die Tafel „Dünnſchliffe“ von Mineralien; ebenſo

reizend iſt eine Tafel mit heimiſchen Eidechſen und die vollendete Wieder

gabe des Dürer'ſchen „Chriſtus am Kreuz“ der Dresdener Gallerie. Daſ

die Redaction beſtrebt iſt, das Neueſte aufzunehmen, wenn es allgemeines

Intereſſe bietet, beweiſt auch der Umſtand, daß die gefeierte Tragödin

Eleonora Duſe hier zum erſtenmal in einem Converſations - Lexikon er

ſcheint. Der Artikel beſtätigt alle Angaben der „Gegenwart“ und verweiſt

die Meldungen der Berliner Blätter, ſie ſei mit einem Diplomaten ver

mählt 2c., ins Reich der Fabel. Vor ſeinem großen Concurrenten Meyer

zeichnet ſich Brockhaus hier wieder durch die größere Objectivität aus, die

ihn auch dem liberalen Parteiſtandpunkt gegenüber ſeine volle Selbſtändig

keit bewahren läßt.

Geſchichte der Deutſchen Literatur in der Schweiz. Von

Jakob Baechtold. (Frauenfeld. J. Huber.) Wir ſtehen nicht an,

dieſes umfangreiche Werk für das Beſte zu erklären, was aus Wilhelm

Scherers Schule und Nachfolge bis heute hervorgegangen iſt. Offenbar

ſtrebt es der populären Literaturgeſchichte des Meiſters nach, aber es über

trifft ſie an Tiefe und Vielſeitigkeit, an Originalität und Neuheit der

Forſchungsergebniſſe, ohne freilich andererſeits ihre blühende Form und

Abrundung zu erreichen. Das Buch will zwei Herren zugleich dienen, den

Literaturfreund und den Forſcher befriedigen, und das ſind zwei ſchwer

zu vereinigende Ziele. Die Friſche und Lesbarkeit mancher Parthien ſteht

ſtark mit anderen im Widerſpruche, wo Baechtold noch im Urbrei der

Quellenunterſuchung ſtecken geblieben iſt, und wenn er auch manches

Detail in die Anmerkungen und Nachträge verweiſt, ſo verliert ſich die

Darſtellung noch oft genug im Nebenſächlichen und Kleinlichen. Ueberall

macht es ſich fühlbar, daß der Verfaſſer aus Mangel an fremden Vor

arbeiten die Handlungsarbeiten ſelbſt übernehmen mußte, und nun das

allgemeine Ziel aus den Augen verliert und mehr nur eine chronologiſch

geordnete Sammlung von Monographien bietet. So iſt zum Beiſpiel der

kleine Schweizer Voltaire Bodmer, dieſer keifende, reimende , eitle

Patriarch, der ſich an einem Leſſing rieb und auch von Goethe's Größe

keine Ahnung hatte, gar zu ausführlich behandelt, während Haller und

namentlich Lavater viel zu kurz kommen. Eine Vergleichung mit

Mörikofer's bekannter Schweizer Literaturgeſchichte des 18. Jahrhunderts

genügt, um den großen Fortſchritt Baechtold's zu erkennen. Er hat gleich

falls noch lebendige Familientraditionen befragt, verborgene Archive ge

öffnet, aber ſein philologiſches Rüſtzeug und kritiſcher Verſtand iſt viel größer,

auch iſt er im Citiren genauer als ſein paſtorlicher Vorgänger, der einer

Nachprüfung ſelten Stand hält. Meiſterhaft ſind die Maneſſiſche Liederzeit,

die geiſtige Blüthe der Reformation, die Tellenſpiele und das Drama des

16. Jahrhunderts behandelt, wo man auf jeder Seite Neues und Schönes

ſinder. Auch den belebten Vortrag hat Baechtold ſeinem Lehrer abgeſehen,

und an burſchikoſen Sprüngen à la Erich Schmidt fehlt es nicht, wenn

ſie auch meiſt etwas ſchweizeriſch derb ausfallen, z. B. wenn von Bodmer

geſagt wird, er habe die Geſchichte zu gutgemeinten Dramen „verwurſtet.“

Solche und ähnliche Idiotismen ſtehen in ſchroffem Gegenſatz zu den zahl

reichen Wendungen des norddeutſchen Papierdeutſch, und der Schweizer

Leſer mag oft den Kopf ſchütteln, wenn er da ſchwerfällige Conſtructionen

mit „welcher“ und „derſelbe“ und Modewörter, wie „nachgerade“, „be

dingen“, „erheblich“ findet. Eine neue Auflage wird dem Stil Leichtigkeit

und Einheit zu geben haben. So wie das Werk vorliegt, bleibt es eine

achtenswerthe Leiſtung, die nicht nur von den Kenntniſſen und dem Fleiße

des Verfaſſers ſpricht, ſondern auch von dem Reichthum und der Bedeu

tung dieſer ſchweizeriſchen Erzeugniſſe deutſcher Literatur oder der „Schweizer

Nationalliteratur“, wie Baechtold's Landsleute zu Gottfried Keller's Aerger

gern etwas protzig zu ſagen pflegen. Da erkennt man ſo recht die Wahr

heit von Jacob Grimm's Wort, daß in dem Alpenlande Schätze von

Poeſie und Sage liegen, „mehr als in anderen deutſchen Landſtrichen“,

und was „dieſe geiſtigen Schweizerregimenter für ihr Land und für

Deutſchland gethan.“ Das St. Galler Kloſter und die Tafelrunde des

Maneß, Manuel und Zwingli, Haller und Zimmermann, Bodmer und

Breitinger, Lavater und ſein Goethekreis, ſie alle geſellen ſich bedeutſam

dem Reigen jener großen Dichter bei, an die ſich die Blüthe der deutſchen

Dichtung knüpft. Hoffentlich findet der Verfaſſer noch die Luſt, ſeine

Geſchichte bis in die neueſte Zeit fortzuführen und mit dem Höhepunkt

der Schweizer Dichtung, mit Leuthold und Dranmor, Keller und C. F. Meyer

abzuſchließen.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der ,,Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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JR n zeigen. Soeben iſt erſchienen:

Bei Beſtellungen berufe man ſich auf die „Gegenwark“. Friedrich III

alsIm Perlag von Wilhelm Friedrich in Leipzig erſcheint ſoeben: - -

A3ackHaus, Wilh. Emanuel, Allen die Erde. Kritiſch-geſchichtliche Dar- HRronprinz und Kaiſer.

legungen zur ſozialen Bewegung. Gr. 8". 14 Bogen in Sackleinen kart. Im Auftrage des Komitees zur Errichtung der

Preis Mk. 3.–. Oberlauſitzer Ruhmeshalle zu Görlitz

Von dem Grundſatz ausgehend, daß in einem vollkommenen Staatsweſen ſich das Geſamt- dargeº von

intereſſe mit den Einzelintereſſen nicht im Widerſpruch befinden könne, ſondern daß die Wohlfahrt Martin Philippſon.

aller mit dem Wohlbehagen des einzelnen Individuums zuſammenfallen müſſe, macht der Verfaſſer Mit dem Bildnis des Kaiſers nach dem Gemälde

in klarer und durchaus gemeinverſtändlicher Sprache Vorſchläge zu einer gründlichen Reorganiſation vºn H. v. Angel

unſeres Staatsweſens. Das einzig wirkſame Mittel, den Individualismus mit dem Sozialismus gr. 89. Preis 6 M., in eleg. Einband, 7.50 M.

u vereinen, erkennt er in der Bodenreform, d. h. in der Uberführung des geſamten Grund und Berlin SUV., Bernburgerſtr. 35.

Bodens in den Beſitz der Gemeinde, des Staates, der Geſamtheit. Das Buch iſt keine Parteiſchrift, (H. Grot % W

ſondern die ruhige und ſachliche Darlegung eines gereiften, erfahrungsreichen und ungemein ſcharf- . Grote'ſcher erlag.

denkenden Mannes, es enthält eine Fülle von neuen und originellen Gedanken und muß, da die

darin behandelten Fragen alle Stände, alle Parteien, alle Berufsklaſſen, ja überhaupt alle Menſchen

angehen und zudem in heutiger Zeit „brennend“ geworden ſind, großes Aufſehen erregen.

Werk iſt für jedermann von höchſtem Intereſſe.

Ä seeesseesses esses

Neuer Verlag

von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

R. Gaertners Verlag, H. Heyfelder, Berlin SW. A. Hausrath,

Deutſche Geſchichte von Brescia.

Ä

VOll

Dr. Carl Tamprecht,
Profeſſor an der Univerſität Marburg.

In ſieben Bänden.

Das Werk wird in ſieben Bänden vom Umfange der jetzt vorliegenden drei Bände die

Schickſale des deutſchen Volkes bis zur Gegenwart hinab erzählen.

Jeder Band bildet ein abgeſchloſſenes Ganze.

Band I, 1891 erſchienen, 24 Bogen =-6 Mk., geb. 8 Mk.

Band II, 1892 erſchienen, 26 Bogen – 6 Mk., geb. 8 Mk.

Band III, 1892 erſchienen, 27 Bogen - 6 Mk., geb., 8 Mk. - 4 - - - --

Der Herr Verfaſſer iſt mit dem Abſchluſſe des Werkes unausgeſetzt beſchäftigt. Verlag U0 Wilhelm Friedrich, Leipzig.

Die bisher eingegangenen Beſprechungen machen übereinſtimmend und mit beſonderem

Nachdruck auf die außergewöhnliche Bedeutung des Werkes aufmerkſam.

Der geiſtvolle Heidelberger Theologe zeichnet das

merkwürdige Leben des Propheten von Brescia auf

dem geſchichtlichen Hintergrunde ſeiner Zeit; das Bild

dieſes Helden der Geiſtesfreiheit iſt dennoch ein hei

liges Bild das bis in die jüngſte Zeit noch Wunder
wirkte, und ſchon darum ſollte es Gemeinbeſitz aller

bleiben. Der Verfaſſer dieſes fein durchgeführten

Kabinetbildes iſt der Meinung, daß ſich aus der Ge

ſchichte des zwölften Jahrhunderts viel lernen laſſe

für das neunzehnte.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF&

Soeben erſchien:

A3rot!
Im Perlage von Hermann Coſtenoble in Jena erſchien: Ein Büchlein für Alle, die Brot eſſen.

Die Phyſiologie des Schönen „Ä„
Ein Werkchen, das die weiteſte Verbreitung

Baul Nantegazza. verdient und zweifellos auch finden wird. Der

= Einzig autoriſirte deutſche Ausgabe. Verfaſſer faßt das, was wir heute die ſoziale
I. Theil e Frage nennen, am richtigen Ende an und ver

Theil. WEpikur. 2 M., eleg. geb. 3 M. # esÄ Ä demÄ in national

ſ - ökonomiſchen Dingen alles das klar zu machen,

II. Theil. Wörterbuch des Schönen. Ein ſtarker Band. 5 M., eleg. worum ſich Ä wirtſchaftlichen Ä

geb. 6 M. 20 Pf. - - hen. - Wie gewann man vor Zeiten ſein täg

Epikur bringt uns das eigentliche Glaubensbekenntniß des berühmten Verfaſſers lich Brot? Wie gewinnt man es heute und wie

Im zweiten Theil finden wir dieſelbe Vereinigung eines warmen Idealismus mit wird man es in Zukunft gewinnen? Dies ſind

gründlicher wiſſenſchaftlicher Erkenntniß, die für Mantegazza charakteriſtiſch iſt. Er be- die drei Kardinalfragen, die Dr. Schmidt aufſtellt

müht ſich aufs neue das Weſen der Schönheit zu ergründen und ſtimmt vorzugsweiſe und beantwortet, Ä erſte Teil des Büchleins

den Anſichten deutſcher Aeſthetiker bei. eigt, daß und wie zwar die Bedingungen und

Äe des Broterwerbs ſich fortwährend um

geſtaltet haben, daß aber Eines, trotz dem Wechſel

---- - - FTFT der Form, im Weſentlichen bis heute geblieben

9 iſt: die rechtskräftige Ausbeutung des Schwachen

f ſº (NWMT - durch den Starken. Die letzten Teile zeigen, daß
O. d für die Ausbeutungswirtſchaft die Stunde ge

Um unſer Lager Ä räumen, bieten wir unſeren Abonnenten eine günſtige ÄÄÄÄ
- - - . - denthal verwandeln ſoll und kann. – Dabei

Gelegenheit zur Vervollſtändigung der Collectiou. So weit der Vorrath reicht, Ä Verfaſſer nicht auf ſozialdemokrati

liefern wir die Jahrgänge 1872–1888 à 6 M. (ſtatt 18 M.), Halbjahrs- Bojen Ä iſtÄ derÄ

Bäude à 3 M. (ſtatt 9 M.). Gebundene Jahrgänge à 9 M. Bodenreform. Das Buch ſei Allen empfohlen,
Berlag der Gegenwart in Berlin W, 57. die ſich über die Brot- und Erwerbsfrage leicht

und angenehm unterrichten wollen.

Bestellungen auf die zum XLII. Bande der „Gegenwart“, sowie

9 zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände

EinbanddeckQ umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter

Pressung zum Preise von à 1 Mark 50 Pf., werden in allen

Buchhandlungen entgegen genommen.

gedaction und Expedition: Zertin w., Eulmſtraße 7. Unter Verantwortlichkeit des Herausgebers Druck von Peger a Pittig in Leipzig.
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tizen. – Anzeigen.

Von Hans Laupp. – Aus der F

Jeſuitismus und Staatsbewußtſein. Von Johann Paul. – Literatur und Kunſt: Aus Werner von Siemens' Lebenserin
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Von Johann Paul.

Rühriger und zuverſichtlicher als je ſind die Männer der

„Mitte“, der Centrumspartei. Ihre Reiſeprediger und Volks

redner ſind überall und laſſen überall ſich hören, ihre Preſſe

iſt voll ſtolzer Hoffnung. Heuer iſt ein Jubeljahr für die

katholiſche Chriſtenheit, und diejenigen Deutſchen, die nicht

bloß dem Namen, ſondern auch der Geſinnung nach römiſch

katholiſch ſind, hoffen auf vielerlei und verſtecken nur ſchwer

die Jubelwünſche ihrer Herzen. Schon „nominiren“ ſie ihre

Kandidaten für einflußreiche Miniſterpoſten, vorerſt noch vater

ländiſch geſinnte Männer, Vertrauensperſonen des Staates,

die aberÄ genug den wahren „Führern des Volkes“ wür

den Platz zu machen haben, welche dann ihrerſeits berufen ſein

werden, ein neues „Reich der Mitte“ zu gründen und zu

ſtützen. Die dieſem zukünftigen Reiche den Weg bereiten ſollen

und ſeiner Regierung hülfreich zur Hand ſein werden, die Ie

ſuiten, ſtehen vor den Pforten Deutſchlands, ungeduldig, mit

ihren Segnungen es noch merklicher und vollkommener zu be

glücken, als # es ſchon ohnedies thun. Das deutſche Volk

aber thut gut, ſich auf ſeine künftigen Regenten vorzubereiten

und verblaßte Erinnerungen wieder deutlicher werden zu laſſen.

Welches iſt – ſo fragen wir – der Grund für das Entſtehen

und Wirken der Jeſuiten, und welches die Berechtigung für

ihre Wirkſamkeit im heutigen Staatsweſen?

Der Jeſuitismus trat von Anbeginn reformatoriſch auf.

Die erſten Stifter, den heiligen Ignatius, den edlen Ritter

de Recalde, gebürtig auf dem Schloß Loyola, an der Spitze,

haben als Reformatoren gewirkt und ſind als Reformatoren

verfolgt worden. Vor ihrer Reformation war jedoch ſchon

diejenige Luther's begonnen worden. Aber dieſe war deutſch,

urdeutſch in dem Empfindungsleben und den Gemüthskämpfen

des Mansfelder Bergmannsſohnes und thüringiſchen Auguſtiner

mönches, wie nach dem Weſen der Männer, die Seite an Seite

mit ihm kämpften; deutſch in den Volksregungen, auf die der

Kampf ſich gründete, und in den mannigfachen politiſchen Ver

hältniſſen, die denſelben unterſtützten und ihm zum Siege ver

halfen – die Reformation des Ignatius war undeutſch, eine

wälſche Reformation war es, von Spaniern und Franzoſen

unternommen. Die Reformation Luthers war ebenſo eine

religiöſe, wie patriotiſche That, die der Jeſuiten war weder

das eine noch das andere; ſie war lediglich eine Reformation

der Kirche, erneuerte und befeſtigte und vermehrte in der Folge

zeit einen dogmatiſch gebundenen Glauben und predigte die

abſolute Herrſchaft eines Kirchenoberhaupts, die blinde, vater

landsloſe Unterwerfung unter einen außerdeutſchen, in Rom

reſidirenden Souverain!

Wie ſehr die offizielle katholiſche Kirche, die Jeſuiten

allen voran, die Reformation Luther's auch verwirft nnd ver

abſcheut, die innere hiſtoriſche Berechtigung dieſer Bewegung

und Ä Sieges iſt ihr nicht zweifelhaft. Hat doch das ſtark

geprieſene reactionäre Reformconcil zu Trient, das es ver

ſchmähte, ſich mit neuen Ideen zu erfüllen, jene Berechtigung

geradezu anerkannt, wenn es in ſeiner ſechſten Sitzung den

völligen Verfall der Kirchenzucht und die Verderbtheit der

Sitten von Klerus und Volk tadelt. Dies Concil meinte, bei

ſeiner Erneuerung des alten Weſens mit den Kirchenfürſten

den Anfang machen zu müſſen. Die Jeſuiten begnügten ſich

damit nicht, ſie ſind mitten in's Volk gegangen und demſelben

mit einem Geiſte genaht, den es gar nicht mehr von den Ver

tretern ſeiner alten Kirche, den Weltgeiſtlichen ſowohl, wie

vollends den Angehörigen eines Mönchsordens, gewohnt war.

Völlig methodiſch haben die erſten Jeſuitenpater, Petrus

Faber als ihr Führer, ihren wohlerwogenen, auf das Sorgfäl

tigſte den Verhältniſſen angepaßten Feldzug gegen die neuen

Irrlehren der Lutheraner und anderen Häretiker in's Werk

geſetzt. Aber nicht als Ketzerrichter und verdammende Ab

geſandte des Herrn fühlten und gaben ſie ſich; ſie wollten auf

Herz und Gemüth wirken, und die zweifelnden oder bereits

abgefallenen Glieder „der Kirche“ wiedergewinnen, indem ſie

ebenſo ſchlau wie liebevoll die menſchlichen Schwächen in Be

tracht zogen. Indem ſie andererſeits den damaligen religiöſen

Ä und Ideen entgegenkamen, das Trennende über

ſahen, an das Verbindende und Vorhandene anknüpften, ſind

ſie ähnlich verfahren, wie die Begründer derÄ Re

ligion im altheidniſchen Deutſchland, wie jeder Miſſionär, der

ſchonend auf die Eigenheiten der zu Bekehrenden Rückſicht nimmt

und ſie nur allmählich umzumodeln verſucht. Dem Wirken

der erſten Jeſuiten in Deutſchland iſt ein großer, idealer#
nicht abzuſprechen; und dadurch nur iſt ihr Erfolg zu begreifen,

daß ſie dem evangeliſchen Idealismus ihren kirchlichen Idea

lismus entgegenſetzten. Es unterſtützte ſie dabei die Empfin

dung desÄ welches mit warmer Liebe dem Alten an

Ä und ſich leicht hingibt, wenn es ihm nur in verehrungs

würdiger Geſtalt entgegentritt. Und es lebte in den erſten

Jeſuiten, zumal in Caniſius, deutſche Frömmigkeit, Schlicht

heit, Aufopferung. So ſtanden ſie gleich ehernen Säulen

mitten im Abſturz des zerbröckelnden, brüchigen Kirchengebäu

des; ſo haben ſie es geſtützt und ausbauen helfen, wo es in

den mehr oder weniger katholiſchen Landestheilen, deren Herren

vor Allem katholiſch waren, wankte, und es auf neuem Grund
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neu zu errichten ſich bemüht, wo es in den Gebieten der

Häreſie, der kirchlichen Treuloſigkeit, ſchon zerſtört war.

Das erſtere iſt dem Jeſuitismus vollſtändig, das letztere

zum Theil gelungen; ihm iſt es in der Hauptſache zuzuſchreiben,

WeNNÄ heute ſo viele katholiſche Ländertheile um

ſchließt. Wir wollen nicht fragen, warum es ſo kommen

mußte, warum der ungeſtörte Fortgang der deutſchen Refor

mation # wurde. Denn dieſer j wird die andere

entgegengeſetzt: warum mußte der große Abfall unter den

Deutſchen ſtattfinden? Es iſt tief im Weſen aller Religion

begründet, daß dieſe Frage nie zur Entſcheidung kommen

wird, weil ſie nie – wenigſtens in abſehbaren Zeiten –

eine allgemein anerkannte Beantwortung finden kann. Keiner

der beiden Theile iſt im Stande, ſich vom Glauben ſeiner

Väter und ſeiner Kindheit loszulöſen. Wir wollen die Kluft

weder erweitern, noch ausfüllen, ſondern überbrücken. Wir

wollen nicht Zwietracht, ſondern Eintracht, nicht Entfremdung,

ſondern Verſöhnung. Nur mit dem Jeſuitismus im Katho

lizismus, mit den Römlingen unter den Deutſchen, mit den

ultramontanen Staatsfeinden unter den Angehörigen deſſelben

haben wir es zu thun. Was iſt dieſer ſtaatsfeindliche Jeſui

tismus im Katholizismus?

Die reformirenden Jeſuiten haben auf der Kanzel, im

Beichtſtuhl, von dem Katheder herab für ihre Aufgabe gekämpft.

Ihre Thätigkeit als Lehrer ging nicht ſo in's Weite, umfaßte

nicht ſo große Maſſen, wie das Wirken des Predigers und

Beichtigers, aber ſie drang in die Tiefe, ſie zeugte meiſt un

vertilgbare Früchte in den empfänglichenöÄÄ der Knaben,

die mit jeder Bethätigung ihres jugendlichen Lebens den Ein

fluß der Jeſuiten in deren Schulen unterworfen waren und

als Studenten in demſelben Banne ſich bewegten. Ein Haupt

beſtreben hatten aber die Jeſuiten bei aller ihrer Thätigkeit:

Gehorſam, unbedingten Gehorſam gegen „die Kirche“, d. h.

das Oberhaupt in Rom, zu lehren, jungen Geiſtern denſelben

einzupflanzen, alten immer von Neuem in Erinnerung zu

bringen – jenen Gehorſam, der das feſteſte Bollwerk der

„römiſchen“ Kirche iſt, durch den die zweifelnde Seele es über

ſich gewinnt, nicht zweifeln zu wollen, ſondern gläubig der

Kirche anzuhängen und allen Ueberlegungen ſich zu verſchließen,

weil ſie zu Reſultaten führen könnten, welche die Kirche ver

wirft und welche gleichfalls zu verwerfen der kindliche Gehor

ſam, die Sohnespietät, gebietet! Es iſt der Autoritätsglaube

in ſeiner ganzen kindlichen Einfalt und ſeiner naiven Un

begreiflichkeit, den die Jeſuiten an der Schwelle der aufdäm

# Neuzeit tiefer als je bei ihren Anhängern begründet
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Durch die rückſichtsloſeſte Unterwerfung ſind die Jeſuiten

an einander, an ihren General und damit an ihren Orden

gefeſſelt, und mit derſelben Rückſichtsloſigkeit und Unbedingt

heit unterwerfen ſie den gläubigen Katholiken dem Kirchen

eneral in Rom. Thatſächlich kann kaum jemals ein Wider

Ä zwiſchen dem Jeſuiten- und dem Kirchenoberſten ſtatt

haben: dieſer iſt mächtig durch jenen und deſſen Gefolgſchaft,

und die Geſellſchaft JeſuÄ in der Kirche durch den

Papſt, dem ſie ſich beſcheiden zur Verfügung ſtellt. „Die

Leibgarde des römiſchen Hofes“ hat Friedrich der Große ein

mal die Jeſuiten genannt. Dies Wort bezeichnet nicht nur

richtig das Verhältniß zwiſchen den beiden Gewalten in der

Kirche – denn die „Garde“ iſt immer zugleich der meiſt bevor

ugte Truppentheil, ihre Offiziere ſtehen dem Throne am näch

Ä – ſondern es bringt auch zum treffenden Ausdruck, wie

in der Geſellſchaft Jeſu ein militäriſches Element ſeine voll

kommene Entwickelung gefunden hat. Wenn in einem Staats

weſen möglichſt weite Kreiſe ſeiner Angehörigen von mili

täriſchem Geiſte erfüllt ſind und in dieſem Geiſte ſich dem in

ſeinem Oberhaupte perſonificirten Staate unbedingt verpflichtet

fühlen, ſo kann für den letzteren daraus nur Ä und

Kraft entſpringen. Wenn aber in einem Staatsweſen eine

Gemeinſchaft einem außer dem Staate ſtehenden Befehlshaber

in jenem militäriſchen Geiſte unbedingter Subordination ver

pflichtet iſt und von dieſem den Befehl hat, alles aufzubieten,

daß ſie möglichſt viele Angehörige jenes Staates einem aus

wärtigen Souverain unterwürfig macht und mit ihm in eben

demſelben Geiſte militäriſcher Subordination unlösbar ver

knüpft – was wird dieſer Staat thun? Er wird Kraft ſeiner

Souveränität, um ſeiner vollen Selbſterhaltung willen, jene

militäriſch organiſirte Geſellſchaft von ſeiner Gemeinſchaft aus

ſchließen und des Landes verweiſen, und iſt er ſie los ge

worden, dann wird er ſie nie mehr bei ſich aufnehmen und

ihr alle Wege zu ſeinen Grenzen verſchließen.

Wäre auch eine ſolche directe Staatsfeindſchaft nicht das

Gepräge der Jeſuiten, ſo hätte der Staat doch Grund genug

ſich der neuen, Einlaß begehrenden Gäſte auf das entſchiedenſte

ein für alle Mal zu wehren. Der Jeſuitismus iſt die unperſön

lichſte, allen Verhältniſſen, die den Menſchen umgeben, allen

Feſſeln, die ihn beengen, am meiſten entrückte Vertretung einer

Kirchlichkeit, die man ſich denken kann. Schon dadurch iſt er,

abgeſehen von ſeiner beſonderen, clerico-papiſtiſchen Tendenz,

der unduldſamſte und fanatiſcheſte Vorkämpfer ſeines Glaubens–

aus der Intoleranz aber und der Leidenſchaft fließt die Kraft,

ſtrömt derÄ über ſchwächliche, unentſchloſſene Seelen

die meiſte Macht zu. Der Kampf iſt das Lebenselement des

Jeſuitismus, durch den Kampf iſt er groß geworden, aus ihm

zieht er die beſten Wurzeln ſeiner Kraft; auf den Kampf iſt

der Jeſuitismus hingewieſen und er muß ihn entfeſſeln, wenn

Friede herrſcht zwiſchen den Confeſſionen, neue Angriffsgründe

und Angriffspunkte muß er ſich ſuchen, denn er darf nie die

Meinung aufkommen laſſen, als wäre er überflüſſig, und

Glaube und Religion hätten ihre Stätte auch ohne ihn! Des

wegen wird der Culturkampf nie aufhören, ſo lange die deut

ſchen Katholiken nicht erkannt haben, daß ſie nur das Werk

zeug ſind in der Hand Mächtigerer, und ſo lange ſie nicht den

muthigen Entſchluß eines deutſchen Patrioten gefaßt haben:

nicht mehr ein Spiel ſein zu wollen für die Herrſchſucht Un

deutſcher. – So wirkt der Jeſuitismus entfremdend, ausein

andertreibend innerhalb des Volksganzen. Er wirkt wie ein

Pilz, der mit der Fäulniß die Trennung der chemiſchen Be

ſtandtheile hervorruft und die Subſtanz verändert, indem er

das Verhältniß der in ihr enthaltenen Theile ſtört und ſchließ

lich zerſtört.

Denn auf das Zuſammenwirken der Theile kommt auch

im ſtaatlichen Leben alles an. Wie dieſe ſich gegenſeitig beein

fluſſen, in dieſem oder jenem Sinne auf einander einwirken,

ſo machen ſie ein Ganzes aus und in ihrer Geſammtheit ſtellen

ſie ſich als eine belebte, organiſche Einheit dar. Dieſe Einheit

muß bei allen Maßnahmen und Veranſtaltungen der Staats

leitung berückſichtigt werden; ihr Zweck kann nicht die vorgeb

liche Befriedigung eines Theiles allein ſein, und nie und nirgend

Ä ein ſolcher ein gedeihliches Leben für ſich. Daß dies

möglich ſei, iſt die Wahnvorſtellung wohl nicht der Jeſuiten –

denn die ſind dafür zu klug – jedoch ihrer theils bethörten,

theils unlauteren Kampfgenoſſen. Bei dem ſiegreichen Aus

ang des jeſuitiſchen Kampfes für abſolute Kirchenmacht und

Ä muß der Staat aufhören zu ſein, und die

Kirche führt eine Sonderexiſtenz, ohne Staat, außer dem Staat

und daher ohne irgend eine Gemeinſchaft. Dieſe Worte be

zeichnen etwas Unmögliches, die Geſchichte beweiſt es. Denn

wo eine Kirche ſich vom Staate frei gemacht hat, da iſt ſie

ſelbſt alsbald an ſeine Stelle getreten und hat die ſtaatliche

Gewalt übernommen; ſo entſtehen Prieſterherrſchaften und

Kirchenſtaaten. Und dies iſt der letzte Zweck des Jeſuito

Papismus, ſtets verſchwiegen, ſtets beſtritten, aber unverkenn

bar aus allen ſeinen Handlungen hervorleuchtend. Daß ein

ſolches Unternehmen zu ſeinem eigenen Ruin führen muß, ſei

es zum praktiſchen oder zum moraliſchen und ſittlichen, das

will der Jeſuito-Papismus nicht einſehen und er darf es auch

nicht, wenn er nicht ſich ſelbſt verleugnen will. Haben denn

die Menſchen ſich zur Gemeinſchaft zuſammengefunden, bloß

um Gott in Tempeln zu dienen und ſeinen Stellvertreter auf

Erden zu verherrlichen? Alle Eigenſchaften und Fähigkeiten des

einzelnen Menſchen zur höchſten Entfaltung innerhalb der

Gattung zu bringen – dies iſt der Endzweck, wenn auch nicht

die Anfangsurſache der Staatengründung, der Zweck, für

den die Menſchen ihre individuelle Freiheit aufgegeben haben
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und ihren Eigenwillen unter den Geſammtwillen beugen. Ein

ſteter Gottesdienſt ſoll Menſchenleben und Staatsleben ſein,

doch nur ſo, daß im einen, wie im anderen die Verwirk

lichung des Göttlichen angeſtrebt werden ſoll. Alles kirchliche

Weſen aber iſt nur ein Theil aus dem Leben des Volksganzen,

empfängt von demſelben ſeine Berechtigung und bedarf deſſelben

zu ſeiner Kräftigung. Der Staat wird nie der kirchlichen Inſti

tute entbehren können, wenn er ihrer auch zur Erhaltung ſeiner

Selbſtherrlichkeit nicht unumgänglich bedarf; nothwendig ge

hören aber zu ſeiner Exiſtenz die Inſtitutionen der Familie, die

jenigen für die Rechtſprechung, für die Erziehung, die Landes

vertheidigung u. ſ. f. Dies ſind die Organe des Staates neben

den kirchlichen. Sie mögen manchem weniger bedeutungsvoll

erſcheinen als die letzteren, thatſächlich aber bedingen ſie vor

Allem das Leben der ſtaatlichen Gemeinſchaft.

Keinem werde ſeine Weltanſchauung und ſein Glaube ge

genommen! Wir leben im Staate der Toleranz, im Staate der

Hohenzollern, und von ewiger Geltung mögen die Grundſätze

der frommen evangeliſchen Fürſten unſeres Landes bleiben,

welche ihren katholiſchen Soldaten und Unterthanen Kirchen

bauten und Prediger hielten zu einer Zeit, als in keinem

Staate ſonſt der Gedanke einer Fürſorge für die andere

Confeſſion auftauchte. Aber ein anderes iſt es, wenn der Staat

ſich mit chriſtlicher Liebe erfüllt und in ſolcher Geſinnung alle

Unterthanen, welchen Glaubens ſie auch ſeien –

wenigſtens, da hierüber nirgends ein Zweifel beſteht,

diejenigen gleichen Stammes – mit Gleichheit be

handelt, ein anderes, wenn er ſelbſt die Mittel bieten

ſoll, ſtaatsfeindliche, vaterlandsloſe Gewalten ins Land zu

ziehen und Kräfte zu ſtärken, die der feſten und harmoniſchen

Einordnung in den preußiſch-deutſchen Staat an ſich und von

Natur durchaus entgegen ſind. Der Staat würde ſich ſelbſt

aufgeben, der dazu die Hand böte, und als ſtaatsfeindlich

handeln diejenigen, welche in jenem Sinne wirken.

In dem Jahrhundert des fröhlichen Cäſaropapismus, als

jeder Fürſt, ein klügerer Stellvertreter Gottes denn der Papſt,

dieſem ins Handwerk pfuſchte und ſeinem Kirchenregiment auf

die Sprünge half, in jenem Jahrhundert, als in einem Staate

nach dem anderen die Jeſuiten „aufflogen“ und nur, wenn

man ihnen noch ein wenig wohlwollte, per Schiff dem heiligen

Vater nach Rom verfrachtet wurden – in jenem Jahrhundert

konnte es wohl der große Friedrich wagen, nachdem er Europa

jammt Rom im ernſteſten Kriege überwunden, Rom ſammt

Europa ein neckiſches Schnippchen zu ſchlagen und die „Ex

jeſuiten“ in ſeinem Staate zu hegen. Er that es trotz der

klaren Erkenntniß ihrer Staatsgefährlichkeit, weil er ihre

Schulen, ihr Vermögen und ihre Kenntniſſe für die Erziehung

und den UnterrichtÄ jungen, eben erſt gewonnenen ſchle

ſiſchen Landeskinder brauchte. Er hielt ſie auch unter Staats

aufſicht, „die Prieſter des königlichen Schulinſtituts“, wie die

Exjeſuiten in Preußen genannt wurden. Friedrich durfte den

Entſchluß wagen und durch denſelben das Erſtaunen von ganz

Europa, ſogar die heißen Dankgebete der ganz verblüfften Ex

jeſuiten herausfordern. Er durfte es imÄ ſeiner Kraft,

ſeiner Selbſtherrlichkeit bewußt. Heute nach ſo berühmtem

Muſter handeln, bedeutete aber das Gegentheil; es hieße ein

renzenloſes Schwächegefühl offenkundig machen. Daß der

Staat Schritt für Schritt dieÄ aufgehoben hat,

werden ihm heute die wenigſten noch zum Vorwurf machen;

man kann mit Recht den Ausdruck des Selbſtbewußtſeins und

Kraftgefühls darin erkennen. Jetzt iſt aber Zeit, daß er ſich

auf das Hohenzollernſche Suum cuique beſinnt, und, nachdem

er der Kirche das Ihrige gegeben hat, auch ſein Theil, ſeine

Souveränität und freie Bewegung ſich wahrt, vor Spott aber

und Beſchimpfung ſich bewahrt.

Wir vermeiden es, auf die Vorwürfe einzugehen, die man

in alter und neuer Zeit auf die Jeſuiten gehäuft hat. Sie

werden, von den einen ohne weiteres geglaubt, von den ande

ren auf das leidenſchaftlichſte beſtritten. Wir ſchweigen von

den Urtheilen, die Kirchenfürſten und Männer, an deren Un

befangenheit kein Zweifel ſein kann, über den Orden ausge

ſprochen haben, von den Prozeſſen, die er wegen der Art, wie

er ſich ſeine Güter vielfach aneignete, hat führen müſſen; wir un

terſuchen weder die Klagen, welche Stände und Privatperſonen

gegen den Orden erhoben haben, noch das Recht des erbitter

ten Papſtes, die Jeſuiten als die Kinder der Verworfenheit,

filii nequitiae zu bezeichnen. Doch dem Hinweis auf den

Templerorden möchten wir nicht aus dem Wege gehen. Der

Vergleich zwiſchen der militia domini im Mittelalter und der

jenigen der Neuzeit liegt ſehr nahe und ließe ſich bis in die Einzel

heitenÄ Clemens XIV. hat in der Bulle Dominus

ac redemptor noster, vom 21. April 1763, durch welche er

den Jeſuitenorden aufhob und völligÄ die Aufhebung

des Templerordens als Beiſpiel für ſein Verfahren herange

zogen. Es iſt heute kein Zweifel Ä – Schottmüller's

vielgeſchmähtes Buch hat darüber Aufklärung verſchafft –,

daß die Gründe, um derentwillen man dieſem geiſtlichen Ritter

orden im Anfang des 16. Jahrhunderts den Prozeß machte,

erlogen waren. Aber er mußte beſeitigt werden, weil ein

ſelbſtbewußter und kräftiger Staat, wie es derjenige Philipp's

des Schönen von Frankreich war – von dem bekanntlich der

Sturm gegen die Templer ausging –, es nicht dulden konnte,

daß in ihm eine unmäßig begüterte und durch ihr Vermögen,

wie durch die Zahl und die Bedeutung ihrer Mitglieder un

gemein einflußreiche, völlig ſelbſtändige Geſellſchaft eine Son

derexiſtenz führte und ſo ſtaatsgefährlich wurde. Daſſelbe Schick

ſal mußte daher auch die Jeſuiten treffen, als ihre Organiſation

immer mehr erſtarkte, als mit dem Bewußtſein ihres Einfluſſes

und ihrer Kraft das Verlangen nach Herrſchaft und ungehemmter

Bethätigung ihrer Beſtrebungen immer dringender und auf

fälliger ſich äußerte. So war es der einfachſte und klarſte,

zugleich – im Lichte der Geſchichte betrachtet – der gerechteſte

Grund, wenn Clemens XIV. den Orden beſeitigte: für die Ruhe

und den Frieden in der Chriſtenheit, den Nutzen der Kirche,

das Wohl der Völker. Andere Gründe hat er ausdrücklich

nicht namhaft machen wollen, ſondern für ſich behalten. Das

ſelbe Schickſal wird aber den Orden immer von neuem treffen,

ſobald er lange genug in Wirkſamkeit geweſen iſt, um ſeine

Saº Ä der ganzen Welt offenbar zu machen.

Denn die Beſtrebungen des Jeſuitismus ſind unverändert

dieſelben, wie in den Zeiten ſeiner Gründung. Geſtärkt in

ſeiner Wirkung und in ſeinem Weſen verändert durch die Er

fahrungen und die Uebung „jeſuitiſcher“ Kampfmittel während

einer Jahrhunderte langen Entwickelung, verfolgt er dieſelben

Tendenzen, wie im 16. Jahrhundert, praktiſch wie theoretiſch.

In ſeiner Auffaſſung von den ſtaatlichen und kirchlichen

Dingen, von dem Zuſtand der Welt, ihrem Fortſchritt in der

Geſchichte und ihren letzten Zielen, iſt der Jeſuitismus der

alte geblieben. Und damit iſt er gerichtet. Die Welt und die

Ä ſind andere geworden, der Jeſuitismus und alles,

was von ſeinem Geiſte iſt, aber nicht. Wir ſtehen an der

Schwelle des zweiten Jahrtauſends, und vom 16. Jahrhundert

bis dahin ſind die gewaltigſten Veränderungen im Leben der

Völker unter j und Noth zur wirkenden Herrſchaft ge

kommen. Dieſer Erkenntniß entzieht ſich der Jeſuitismus.

Der verfaſſungsmäßige Rechts- und Nationalſtaat hat ſich ent

wickelt – der Jeſuitismus verabſcheut ihn, denn er will den

mittelalterlichen Prieſterſtaat; die moderne Wiſſenſchaft mit all

ihrer Wahrheit und all ihren Irrthümern übt auf allen Gebieten

des öffentlichen wie privaten Lebens ihren Einfluß aus –

der Jeſuitismus haßt ſie, denn er kennt nur eine Wiſſenſchaft

und Wahrheit, die der römiſchen Kirche, des ſcholaſtiſchen

Mittelalters; die Nationalitäten ſind ſich ihrer Perſönlichkeit

bewußt geworden, haben das Ideal ihres ſtaatlichen Eigenlebens

und Auslebens, ihrer vaterländiſchen Selbſtändigkeit ſich er

rungen – der Jeſuitismus verachtet Nationalität und Vater

and, er kennt nur ein Vaterland, das iſt die Kirche von

Rom, nur eine Nation, die der papſtgläubigen Katholiken.

Das iſt der ſtaatsfeindliche Jeſuitismus, dem heute der

Staat ſelbſt ein freies Feld für ſeine Thätigkeit zur Verfügung

ſtellen ſoll. Kommt es dazu und allmählich, nach und nach,

zu den weiteren Folgen einer römiſch-welfiſchen Politik, dann

wird das hohe Haus der Volksvertretung es ſein, dem die

Geſchichte dieſe Schuld zurechnet, und der Beweis, dem faſt
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täglich Satz um Satz hinzugefügt wird: daß die heutigen

Parteien abgewirthſchaftet haben und nichts beſſeres verdienen,

als zu ſterben – dieſer Beweis wird bis auf den allerletzten

Schlußſatz zu Ende geführt ſein.

<Literatur und Kunſt.

Aus Werner von Siemens' Lebenserinnerungen.

Von Wilhelm Berdrow.

Der große Techniker hat in ſeinem Leben viel gehandelt

und wenig geſchrieben. Gelegentliche Mittheilungen an gelehrte

Geſellſchaften undºs ournale, Vorträge, Berichte

an hohe Behörden, zu denen ſich ſpäter die eingehenden und

tief durchdachten Abhandlungen geſellten, welche der Berliner

Akademie vorgetragen wurden, – zwei mäßig umfangreiche

Bände, in denen der alternde Forſcher endlich dieſe loſen

Blätter ſeines Schaffens ſammelte, – das iſt faſt die ganze

ſchriftſtelleriſche Ausbeute dieſes an Thaten und Gedanken

überreichen Lebens. „Zu Publikationen in wiſſenſchaftlichen

und techniſchen Zeitſchriften fand ſich damals keine Zeit“, –

dieſer Ausſpruch, den Siemens ſelbſt für die Epoche nach der

Begründung des weltbekannten Geſchäftes Siemens & Halske

that, könnte mit wenig Ausnahmen für ſein ganzes Leben gelten,

ihm blieb eben vor Thaten ſelten zu Worten Zeit. Und als

er ſich mit 73 Jahren zu der erſten und einzigen größeren

Niederſchrift ſeines Lebens, zur Abfaſſung Ä „Lebens

erinnerungen“*), entſchloß, mußte er ſich in die Stille ſeiner

arzburger Villa zurückziehen, um den an den gewohnten

tätten ſeiner Arbeitsthätigkeit ununterbrochen auf ihn ein

dringenden Forderungen des techniſchen und wiſſenſchaftlichen

Lebens der Gegenwart für eine Weile zu entgehen.

Derjenige Zweig des modernen techniſchen Lebens, mit

dem der Name Siemens am engſten verknüpft iſt, iſt die

Telegraphie. Wohl bietet auch diejenige Zeit, welche der

Gründung jener beſcheidenen Telegraphenbau-Werſtatt, aus

welcher durch ein halbes Jahrhundert die wichtigſten Fortſchritte

der Elektrotechnik ihren Ausgang nehmen ſollten, vorhergeht,

für die Entwickelung und das Leben W. Siemens Intereſſantes

und Bedeutendes genug. Die Zeit der Ausbildung in Berlin

und Magdeburg, nachdem ſich der 18jährige Jüngling, dem

die beſcheidenen Mittel des Elternhauſes das erſehnte Studium

des Baufaches verſagten, der preußiſchen Armee zugewandt

hatte; der dreijährige Beſuch der Artillerie-Ingenieurſchule

zu Berlin, an der Lehrer wie Ohm, Magnus und Erdmann,

Dove und Rieß, Freunde wie du Bois, Helmholtz, Clauſius

und Wiedemann den Wiſſensdurſtigen in eine neue Welt ge

leiteten; die thätige Theilnahme am däniſchen Kriege des

Jahres 1848, in welchem Siemens durch die erſte unterſeeiſche

und elektriſch bediente Minenanlage den Hafen von Kiel gegen

die däniſchen Kriegsſchiffe vertheidigte, – dieſe und andere

Erlebniſſe und Erfolge machten das Leben des jungen Artillerie

offiziers frühzeitig zu einem bewegten und inhaltreichen, aber

erſt mit dem 1849 vollzogenen Austritt aus der Armee erhielt

Siemens' Leben, das ſich nun ganz in den Dienſt des ſelbſt

begründeten Unternehmens ſtellte, eine feſte, alle Kräfte zur

Geltung bringende Richtung. „Es galt jetzt für mich, das

„Geſchäft,“ welches ſchon meinen Namen trug, durch tüchtige

Leiſtungen möglichſt emporzuheben und mir als Mann der

Wiſſenſchaft wie als Techniker perſönliches Anſehen in der

Welt zu erringen. Obgleich meine Neigungen ganz auf Seiten

der naturwiſſenſchaftlichen Forſchung ſtanden, ſo ſah ich doch

ein, daß ich zunächſt meine ganze Kraft techniſchen Arbeiten

*) Alle Schriften des jüngſt Verſtorbenen ſind bei Jul. Springer in

Berlin erſchienen.

zuwenden müßte, da deren Reſultate mir die Mittel und

Gelegenheit zu wiſſenſchaftlichen Arbeiten erſt verſchaffen ſollten

– und auch wirklich verſchafften.“

Die Verbindung mit Halske und die eingehende Be

ſchäftigung mit der elektriſchen Telegraphie waren ſchon älteren

Datums und reichen bis 1845 zurück. Siemens betheiligte ſich

damals mitÄ Intereſſe an den vom preußiſchen General

ſtab angeregten Verſuchen des Uhrmachers Leonhardt, den zehn

Jahre zuvor erfundenen Zeigertelegraphen zu einer Vollkommen

heit zu bringen, die es geſtatten würde, das ganze bisher ge

bräuchliche optiſche Telegraphenſyſtem mit einemÄ
functionirenden zu vertauſchen. Unter Siemens Hand und

Geiſt entwickelte ſich das Princip des Wheatſtone'ſchen Zeiger

telegraphen bald zu einer neuen, ungleich beſſer functionirenden

Maſchine; aus Cigarrenkiſten, Blech- und Eiſenſtückchen und

etwas Kupferdraht wurden in Eile ein paar Modelle der

neuen Erfindung eigenhändig zuſammengeſtellt, dann ließ der

Erfinder durch den jungen, ihm aus der phyſikaliſchen Geſell

ſchaft bekannten Mechaniker Halske den Apparat ſachgemäß

ausführen, und kurz darauf ging ein von ihm abgefaßter Be

richt über den damaligen Stand der Telegraphie und ihre

möglichen Verbeſſerungen an den General Oetzel, den Chef

der optiſchen Telegraphie des preußiſchen Heeres, ab. Die

Folge war die ſofortige Verſetzung Werners in die vor kurzem

ernannte Commiſſion des Generalſtabes, welche die Einführung

der elektriſchen Telegraphen vorbereiten ſollte. Als dann durch

einen glücklichen Zufall der jüngere in London lebende Bruder

Wilhelm mit der eben zuerſt auf dem Markte erſcheinenden

Guttapercha bekannt wurde, ſeine Kenntniß davon Werner mit

theilte, und dieſer mit dem neu entdeckten Iſolationsmittel, welches

er durch eine ſelbſt erfundene Maſchine um die Leitungen

preßte, in kurzer Zeit das eben von der Commiſſion vergeblich

discutirte Problem der ſicheren unterirdiſchen Leitungen löſte,

da war der bis dahin unbekannte Secondelieutenant plötzlich

der beherrſchende Mittelpunkt des preußiſchen Telegraphen

weſens geworden. Im Sommer des Jahres 1847 durfte er

mit ſeinen Drähten und Halskes Apparaten die erſte, Berlin

mit Großbeeren verbindende Telegraphenlinie legen, welche

einen vollen Erfolg zu bedeuten ſchien. Schnell wurde jetzt

mit Halske das ſchon geplante Geſchäft, in welches ſich

Siemens den ſpäteren Eintritt vorbehielt, begründet, und

während hier, in einem beſcheidenen Hinterhauſe der Schöne

berger Straße in Berlin, die nothwendigſten Einrichtungen

getroffen wurden, kämpfte Siemens in der Commiſſion ſchon

wieder für neue, techniſch fortſchrittliche Ziele. Es iſt heute

ſchwer verſtändlich, daß die von ihm zuerſt gegebene Anregung,

die Telegraphie nicht für den Heeresdienſt allein, ſondern auch

für die großen Kreiſe des Publikums zugänglich zu machen,

den übrigen Vertretern der Commiſſion nichts weniger als

ſelbſtverſtändlich erſchien, ſondern erſt nach langem Sträuben,

und nachdem Siemens in einem vom Hofe befohlenen Vortrage

auch an dieſer Stelle ſeine Anſicht begründet hatte, ſich all

mählich Geltung verſchaffen konnte.

So ſchien ſich für die Telegraphie ſowohl als für ihren erſten

deutſchen Vorkämpfer Alles günſtig zu geſtalten, als die Er

eigniſſe im März von 1848 und der Ä erfolgende

däniſche Krieg mit den übrigen Wirren dieſer Zeit auch die

telegraphiſche Commiſſion auseinander ſprengte. Erſt im

Herbſte kehrten ruhigere Zuſtände zurück, und mit der Thätig

keit der ganzen Staatsmaſchine ſtellte ſich auch das Intereſſe

an der Telegraphie wieder ein. Es ward beſchloſſen, in aller

Eile eine unterirdiſche Linie – allen freien Luftleitungen

brachte man damals aus verſchiedenen Urſachen noch eine tiefe

Abneigung entgegen – von Berlin nach Frankfurt a. M. zu

erbauen, um die Beſchlüſſe der dort tagenden Nationalver

ſammlung und des deutſchen Reichsverweſers möglichſt ſchnell

nach Berlin rapportiren zu können. Die Leitung der An

gelegenheiten war inzwiſchen vom Kriegs- auf das Handels

miniſterium übergegangen, und Siemens wurde auf ſeine Be

reitwilligkeit, den Bau zu leiten, dem letzteren vorübergehend

zucommandirt. Von Kiel zurückkehrend fand er Halske bereits

in voller Thätigkeit; die Apparate ſtanden fertig da, ein Ver
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trag mit einer anderen Berliner Firma ſicherte die Gummi

lieferungen zur Umpreſſung der Drähte, und die Unternehmer

warfen ohne Zögern ihre ganze Kraft in das faſt überhaſtet

begonnene Werk. An Hinderniſſen fehlte es, wie bei dem er

ſten großen Unternehmen dieſer Art nur zu natürlich, an kei

nem Tage: die Nothwendigkeit, jedes Leitungsſtück vor dem

Gebrauch zu prüfen, erzwang die Erfindung neuer, empfind

licher Elektricitätsmeſſer; die bisher noch ganz unbekannte An

ſammlung der Elektricität in den großen, iſolirten Leitungen,

welche bei Entfernungen von 40 Meilen ſchon jede Verſtän

digung vereitelte, forderte Vorrichtungen, ſie zu umgehen;

Gewitter und Nordlichter machten den Erbauern ſchwere Sor

gen, und als das letzte Stück der Leitung, um ſchneller vor

wärts zu kommen, dennoch oberirdiſch verlegt werden ſollte,

mußte Siemens, um die Dienſtſtörungen bei jedem Regenwetter

zu verhindern, auch die jetzt gebräuchlichen Porzellanglocken

erſt erfinden. „Es iſt heute,“ ſo unterbrechen ſich die Me

moiren bei der Wiedergabe aller dieſer Störungen, „nicht leicht,

ſich auf den damaligen Standpunkt zu verſetzen, um zu ver

ſtehen, welche Schwierigkeiten ſich uns damals in Dingen ent

gegenſtellten, die jetzt als ganz ſelbſtverſtändlich betrachtet

werden. Vorſtellungen und Hülfsmittel, die heute jedem Schul

jungen geläufig ſind, mußten in jener Zeit oft erſt mit Mühe

errungen werden.“ Wenn allen dieſen Hemmniſſen zum Trotz

die Linie ſo ſchnell beendet wurde, daß bereits die Kaiſerwahl

vom 28. März 1849 durch den Draht nach Berlin flog, ſo

hatten die Erbauer gewiß alle Urſache, mit Stolz auf dieſe

ihre erſte Leiſtung zu blicken und der dabei gemachten Er

fahrungen froh zu ſein.

Während aber der Schöpfer dieſer erſten großen Tele

graphenlinie durch ſie zu der feſten Ueberzeugung gekommen

war, daß die einfachen gummiumpreßten Leitungen in der

feuchten Erde ſchnellem Verderben ausgeſetzt ſeien und zu ihrem

Schutze bei künftigen Ausführungen jedenfalls eiſerner Um

hüllungen bedürften, klammerte ſich die Regierung fortan mit

blindem Vertrauen an die alte und wohlfeile Art der Leitungen

an, und ſo kam es zu den erſten Reibereien. Der Frankfurter

Linie folgte eine ſolche nach Köln und zur preußiſchen Grenze,

eine andere nach Hamburg und eine dritte zwiſchen Berlin und

Breslau; und während die letzteren noch gebaut wurden, nagten

an den erſten bereits Ratten und Mäuſe. Siemens, der in

zwiſchen ſeinen Abſchied vom Militär genommen, führte die

aufgetragenen Arbeiten, wenn auch unter Proteſten, in der

befohlenen Weiſe aus, als aber in den nächſten Jahren die

Schuld und Verantwortung für den beginnenden Untergang

der ungeſchützten Leitungen von der Staatsverwaltung auf ihn

gewälzt wurde, zögerte er keinen Augenblick, in einer frei

müthigen Broſchüre den wahren Sachverhalt darzulegen und

alle ungerechten Vorwürfe energiſch von ſich abzuwehren.

Allerdings führte dieſer Schritt zu einem vorübergehenden

Bruch mit der Staatstelegraphie, welche dem jungen Hauſe

alle weiteren Beſtellungen entzog, und für letzteres ſelbſt zu

einer ſchweren Kriſis, aber die in um ſich greifende Aus

rüſtung der noch durchaus in privaten Händen befindlichen

Eiſenbahnen mit elektriſchen Telegraphen und die eben er

wachende Verbindung des Geſchäftes mit dem Auslande halfen

über den ſchlimmſten Augenblick hinweg. – Während der

Ausführung der Leitung zur belgiſchen Grenze hatte Sie

mens, wie er in den „Lebenserinnerungen“ erzählt, Gelegen

heit, den Anſtoß zur Gründung des Reuter'ſchen Depeſchen

bureaus zu geben, deſſen erſter Inhaber bis 1850 Unternehmer

einer Taubenpoſt zwiſchen Brüſſel und Köln war und durch

den elektriſchen Telegraphen ſein einträgliches Geſchäft ſcho

nungslos zerſtört ſah. „Als Frau Reuter, die ihren Gatten

auf der Reiſe begleitete, ſich bei mir über dieſe Zerſtörun

des Geſchäftes beklagte, gab ich dem Ehepaare den Rath, Ä
London zu gehen und dort ein ebenſolches Depeſchenvermit

telungsbureau anzulegen, wie es gerade in Berlin unter Mit

wirkung meines Vetters durch einen Herrn Wolff begründet war.

Reuters befolgten meinen Rath mit ausgezeichnetemÄ
Das Reuter'ſche Telegraphenbureau in London und ſein Be

gründer, der reiche Baron Reuter, ſind heute weltbekannt.“

Von den ausländiſchen Mächten, welche ſich der neuen

Einrichtung des elektriſchen Fernſchreibens bedienten und der

jungen, in ihrem Vaterlande mit ſchweren Widerwärtigkeiten

kämpfenden Firma Siemens & Halske Ä neuen Beſtellungen

verhalfen, ſtand Rußland an erſter Stelle. Schon 1849 war

dieſe Verbindung durch die Lieferung der Apparate für eine

Telegraphenlinie zwiſchen Petersburg und Moskau eingeleitet

worden; mit dem Beginn des Jahres 1852 machten weitere

Beſtellungen die Reiſe von Werner Siemens ſelbſt nach Peters

burgÄ und während ihm der perſönliche Verkehr in der

fremden Stadt durch die Bekanntſchaft und den Umgang mit

Männern wie Lenz, Jacobi und v. Baer angenehm gemacht

wurde, nahmen ſeine geſchäftlichen Beziehungen zur ruſſiſchen

Regierung bald einen Umfang an, der Ä in demſelben

Sommer eine zweite und in den nächſten Jahren noch zwei

weitere Reiſen nach Petersburg erforderlich machte. Eine Linie

nach Kronſtadt und Warſchau, ſpäter von dort zur preußiſchen

Grenze bildete den Anfang des umfangreichen Telegraphen

netzes, welches das Haus Siemens & Halske bald über ganz

Rußland ſpannen ſollte. Während des Krimkrieges folgten

dann, theils unter Werners Leitung, theils unter derjenigen

ſeines Bruders Karl, dem ſeit 1853 eine umfangreiche Tochter

anſtalt des Geſchäftes in Petersburg unterſtellt war, neue Linien,

welche Moskau mit Kiew und Odeſſa, Petersburg mit Reval

und Helſingfors und andere Orte, welche für den Feldzug von

Bedeutung waren, mit einander verbanden. Daß bei Ä Un

vollkommenheit der damaligen Transportmittel, dem Mangel

an geübten Leuten und inmitten des tobenden Krieges dieſe

Aufträge nur mit Ueberwindung unſäglicher Schwierigkeiten

vollzogen werden konnte, iſt leicht zu begreifen. Am Schlimm

ſten aber kam es, als im Frühjahr 1855 während einer zu

fälligen Anweſenheit Werner's in Petersburg gan Ä
der Bau einer weiteren Linie bis in das belagerte Sebaſtopol

verlangt wurde. Die Memoiren erzählen in lebendiger An

ſchaulichkeit, wie ihr Schreiber um Mitternacht faſt mit Ge

walt zum General v. Guerhardt geleitet wurde, dem Aſſiſtenten

des allmächtigen Grafen Kleinmichel, der den beiden Siemens

ſeit 1852 ein ſtarker Beſchützer in Rußland geweſen war. „Der

Kaiſer habe den ſchleunigen Bau einer Telegraphenlinie nach

der Krim bis zur Feſtung Sebaſtopol befohlen, und der Graf

wünſche Koſtenangabe und Vollendungstermin bis zum näch

ſten Morgen um 7 Uhr von mir zuÄ Meine Bedenken

hinſichtlich der Beſchaffung und des Transportes der Mate

rialien auf dem allein offenen Landwege von Berlin bis Se

baſtopol, ſowie der Unmöglichkeit eines Linienbaues nach dem

Kriegsſchauplatze, wo alle Wege und Transportmittel vom

Militär in Anſpruch genommen wären, wurden durch das »der

Kaiſer will es!« niedergeſchlagen. Und in der That bewährte

Ä das Zauberwort auch in dieſem Falle. Die Linie wurde

ebaut.“ Am nächſten Morgen, bevor noch der Ueberraſchte

Ä Bericht abliefern konnte, erhielt er den Beſcheid, daß

Kleinmichel dem Kaiſer bereits die Vollendung in 16 Wochen

und zu denſelben Preiſen wie die älteren Linien zugeſichert

hatte. „Ich erklärte beides für unmöglich . . . das half aber

alles nichts und wurde kaum angehört. Der Kaiſer hatte ja

ſchon geſprochen! Im Laufe des Tages erhielt ich eine j
zielle Zuſchrift, worin mir mitgetheilt wurde, daß der Kaiſer

uns ſeinen Dank für die Ä geleiſteten Dienſte und für

das Anerbieten des ſchleunigen Baues der nothwendigen Linie

nach dem Kriegsſchauplatze ausſprechen ließe, daß er aber von

uns erwarte, wir würden dieſelbe in Anbetracht der ſchweren

Kriegszeit billiger als die bisherigen bauen.“ So mußte denn

mit allen Kräften und den Mitteln, wie ſie ſich in der Nähe

der betreffenden Orte eben auftreiben ließen, gearbeitet werden;

wie es dabei zuging, darin läßt die Art der Stangenbeſchaf

fung in Nikolajew einen Blick thun, wo ſich gerade der Haupt

mann Beelitz, zur Siemens'ſchen Firma gehörig, befand. Sie

mens ſtürzt in der Nacht an den Telegraphen; Beelitz ſendet

ſeine Boten aus und läßt unverzüglich alle jüdiſchenÄ
händler aus den Betten holen. Bald meldet er, ein Jude

wolle die Stangenlieferung übernehmen, verlange aber fünf

zehn Rubel pro Stange. „Wirf ihn hinaus!“ Rückantwort:
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„Iſt geſchehen!“ „Ein anderer will es für zehn Rubel thun!“

„Wirf ihn auch hinaus!“ „Iſt geſchehen!“ – Eine Geſell

ſchaft. Anderer verlangt ſechs Rubel, mit ihr wurde ſchließlich

ein brauchbares Gebot erzielt. – Die Linie wurde rechtzeitig

fertig – um den Fall der Feſtung als ſicher in Petersburg

u melden; von dem bisher in Rußland erzielten Gewinn ging

Ä mit ihr ein gut Theil wieder drauf. Bald erhielten

aber die Unternehmer durch andere Aufträge Gelegenheit, ihre

Verluſte reichlich wieder auszugleichen.

Uebrigens waren es keineswegs dieſe Unternehmungen

allein, welche die Thätigkeit Werner Siemens in den fünfziger

Jahren abſorbirten. Im Verein mit Halske ging es an eine

gründliche Vervollkommnung der elektriſchen und telegraphiſchen

Meß- und Hülfsinſtrumente; dem alten Zeigertelegraphen hatte

ſich der Morſe'ſche## zugeſellt und gewann wie

jener in den Siemens'ſchen Werkſtätten gar bald ein neues

Anſehen. Für die Eiſenbahnen wurden elektriſche Läutwerke,

für die Telegraphie das doppelte Sprechen auf einem Draht,

für die gleichmäßige Meſſung und Feſtſetzung elektriſcher Größen

in allen Ländern wurde ein umfaſſendes Einheitsprincip er

dacht; die Weltausſtellungen in Paris und London ſicherten

dem Namen Siemens die Führung der praktiſchen Elektro

technik für das ganze Erdrund.

Schon bei der Telegraphenverbindung zwiſchen Peters

burg und Kronſtadt war von der Firma ein längeres ſub

marines Kabel verlegt worden, und da man daſſelbe vorſichts

halber mit einem feſten Mantel von Eiſendrähten umgeben

hatte, während die engliſchen Techniker ihre Kabel vor- und

auch noch lange nachher ganz ſchutzlos in's Meer ſenkten, ſo

erlangte das Haus Siemens bald die Genugthuung und den

Ruf, das erſte dauernd brauchbare Seekabel geſchaffen zu

aben; alle übrigen Unternehmungen derart gingen ſtets einem

Än Untergange entgegen. Da gleichzeitig auch die Sie

mens'ſcheÄ der Leitungsprüfung, durch deren Ver

ſäumniß bei umfangreichen Linien ſchon Hunderttauſende ver

loren worden waren, ihre Vorzüge "Ä bewährt hatte,

ſo dauerte es nicht lange, bis das Berliner Haus auch

für überſeeiſche Telegraphenleitungen von allen Seiten in

Anſpruch genommen wurde. Die engliſche Firma Newall

& Co. verlegte 1857 mit Siemens' Ä das erſte Kabel

im Tiefwaſſer des Mittelländiſchen Meeres, zwiſchen Algier

und Sardinien, wo ein früherer Unternehmer ſchon zwei

werthvolle Leitungen verloren hatte. Wenn Newall die Legung

mit knapper Noth ohne Verluſt und Bruch des Kabels voll

endete, ſo hatte er das nur der Umſicht ſeines neu gewonnenen

Helfers zu danken. An der bald folgenden Verlegung eines

Kabels von Suez nach Indien, das die längſten bisherigen

Linien um das fej übertraf, nahm Werner Siemens

mit einigen ſeiner Ingenieure ebenfalls Theil und hatte dabei

auf der Abfahrt Gelegenheit, Kairo und die Cheopspyramide

zu beſuchen, während die Rückreiſe im Rothen Meer nicht

ohne einen vollendeten Schiffbruch und eine viertägige Robin

ſonade auf einem kleinen Korallenriff von Statten ging.

Größer jedoch war der Gewinn, den der Unermüdliche aus

dieſer Reiſe an Erfahrungen zog und in mehreren theoretiſchen

und praktiſchen Abhandlungen über die vernunftgemäße Art

der Kabellegung der ganzen Welt zur Verfügung ſtellte.

Bis dahin waren faſt nur fehlerhafte, weil allzu billige

Kabel verlegt worden; auch dieſe indiſche, ſowie die im Som

mer 1858 ebenfalls von England verlegte erſte atlantiſche

Leitung waren ſchon nach Jahresfriſt unbrauchbar geworden,

und damit Millionen buchſtäblich ins Waſſer geworfen. Wenn

es jetzt anders wurde und wenn ſeit 1860 kein fehlerhaftes

Ä von Bedeutung mehr verlegt worden iſt, ſo gebührt das

Verdienſt dafür in erſter Linie den BrüdernÄ und

William Siemens, denen in Anſehung ihrer Verdienſte ſeit

1859 auch die engliſche Regierung die Prüfung ihrer Kabel

übertrug.

Natürlich ſpornten dieſe Erfolge auch zu eigenen Unter

nehmungen an, zumal die Leiſtungsfähigkeit der Fabrik bereits

erheblich gewachſen und außer dem Zweiggeſchäft in Peters

burg auch in London ein ſolches, unter Williams Leitung,

Ä geworden und bereits mit einer eigenen Kabelfabrik ver

unden, entſtanden war. Im Jahre 1863 erhielten die Brüder

von der franzöſiſchen Regierung ein Mittelmeerkabel zwiſchen

Spanien und Algier in Auftrag, welches alsbald in Angriff

Ä wurde, aber ſtatt des erhofften Gewinnes ſchwere

erluſte, große Gefahren und ein ſtarkes geſchäftliches#
mit ſich brachte. Man führte zwei Legungen umſonſt und

unter Verluſt des Kabels aus, und die dritte wurde zwar,

nach Gefahren, Angſt und Noth, glücklich vollendet, aber kaum

waren die erſten Depeſchen gewechſelt, ſo war unter den Ein

wirkungen der ſteilen, tiefen Abhänge unter dem Spiegel des

Mittelmeeres auch dieſe Leitung zerriſſen. Ein anderes Kabel

im Schwarzen Meere, welches einige Jahre ſpäter durch die

Londoner Firma verlegt wurde, blieb ebenfalls von kurzer

Dauer, und ſchließlich bewirkte die Abneigung Halske's gegen

derartige koſtſpielige und wagehalſige Unternehmungen die Los

löſung desÄ in London von dem Mutterhauſe,

was freilich die Eintracht und die ſtändige Verbindung der

Brüder ſelbſt nicht in Mitleidenſchaft zu ziehen vermochte.

Werner widmete ſeine perſönliche Kraft nach wie vor dem

alten Geſchäft in Berlin, blieb aber an den Unternehmungen

der Häuſer in London und Petersburg ſtets betheiligt. Er

nennt die Periode dieſer erſtenÄr Kabellegungen ihre

„eigentlichen Lehrjahre für derartige Unternehmungen. Statt

des gehofften Gewinnes haben ſie uns viel Sorgen, perſönliche

Gefahren und große Verluſte gebracht, aber ſie haben uns den

Weg geebnet für die. Erfolge, die unſere Londoner Firma

ſpäter bei ihren großen und glücklich durchgeführten Kabel

unternehmungen gehabt hat“.

Dieſe großen Unternehmungen aber ſollten nicht lange auf

ſich warten laſſen. In der zweiten Hälfte der ſechzigerÄ
vollendeten die Gebrüder Siemens in der von Werner projec

tirten und mit Hülfe der engliſchen, preußiſchen, ruſſiſchen und

perſiſchen Regierung ausgeführten directen Telegraphenverbin

dung zwiſchen England und Indien ein bis dahin für unmög

lich gehaltenes Werk, deſſen allgemeine Bewunderung ſich noch

um Vieles ſteigerte, als es einem neuen, ebenfalls von Werner

Siemens erdachten Apparatſyſtem gelang, die Depeſchen ohne

Hülfe von Zwiſchenbeamten und damit ohne die Möglichkeit

der Verſtümmelung über die ganze, mehr als zehntauſend Kilo

meter oder ein Viertel des Erdumfangs betragende Linie zu

befördern. Die durch die erſte, im Mittelländiſchen Meer miß

glückte Kabellegung erlittene Schlappe war inzwiſchen durch

eine mit ausgezeichnetem Erfolg für England von Malta nach

Alexandria gelegte Linie längſt wieder ausgewetzt; nun, im

Jahre 1869, hielt man die Zeit auch für die ſelbſtſtändige

Ausführung eines transatlantiſchen Kabels für reif. Wohl

waren ſich die Brüder bewußt, damit den Neid und die Feind

ſchaft des engliſchen Großkapitals, in deſſen Händen bisher

die meiſten ſubmarinen Kabel zu einem Geſchäftsring ver

ſchmolzen worden waren, auf ſich zu laden, doch konnte das

ihren Unternehmungsgeiſt nicht hindern. Unter William's Con

ſtructionstalent entſtand der erſte wiſſenſchaftlich und techniſch

vollkommene Kabeldampfer. Bruder Karl, der inzwiſchen von

Petersburg nach London übergeſiedelt war, übernahm die Ver

legung ſelbſt, und Werner blieb während derſelben auf dem

Ausgangspunkte der zu ſchaffenden Linie, an der iriſchen Küſte,

urück. Die Legung ging gut von Statten, man befand ſich

Ä auf See, als die fortlaufenden Depeſchen des

Schiffes den Zurückgebliebenen einen ganz geringfügigen Iſo

lationsfehler verriethen. Man hätte i unberückſichtigt laſſen

können, doch der Ehrgeiz verlangte eine ganz tadelloſe Leitung,

und ſo begann man das letzte Stück aus der Tiefe von

18,000 Fuß wieder emporzuwinden. Mit Spannung verfolgten

die Zurückgebliebenen das heikle Stück Arbeit am Galvano

meter, deſſen Zuckungen ihnen die Vorgänge auf dem Schiffe

verriethen. Da – „plötzlich flog die Nadel unſeres Galvano

meters aus dem Geſichtsfelde – das Kabel war gebrochen!

Gebrochen in einer Tiefe, aus der das Ende wieder auf

zufiſchen ganz unmöglich erſchien“. Das war ein harter

Schlag, um ſo härter, als man wußte, wie viel hämiſche

Neider in England ihn laut und heimlich bejubelten. Zwei
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bange Tage vergingen in ununterbrochener Beobachtung des

Galvanometers, denn Werner war überzeugt, daß ſein

Bruder nicht zurückkehren würde, ohne das Wiederfiſchen des

verlorenen Kabels wenigſtens verſucht zu haben. Eine Pauſe

peinvollſter Ungewißheit, die nur durch zeitweiſe Spiegel

ſchwankungen am Apparat, wenn der Suchanker das Kabel

berührte, nervös unterbrochen wurden. Dann aber, endlich,

ſtarke Spiegelſchwankungen, offenbar durch Schiffsſtrom, „die

mit nicht enden wollendem Jubel des Stationsperſonals be

grüßt wurden. Das Unglaubliche war gelungen. Man hatte

aus einer Tiefe, die die Höhe des Montblanc über dem Meeres

ſpiegel übertraf, in einer einzigen Operation das Kabel ge

funden und, was noch vielÄ ſagen will, ungebrochen zu

Tage gebracht . . . . Bruder Karl bekannte mir aber ſpäter,

daß er während des ununterbrochenen Niederlaſſens des Such

ankers, der ſieben Stunden brauchte, um den Meeresgrund zu

# doch die Hoffnung auf guten Erfolg ſchon verloren

atte.“

Der „Faraday“, das Siemens'ſche Kabelſchiff, bekam

ſpäter noch viel Arbeit. Sechs atlantiſche Unterſee-Linien ſind

im Ganzen durch Siemens Brothers, wie die Londoner Fabrik

ſeit 1864 hieß, verlegt worden, darunter eins für Frankreich

und zwei andere für den jüngſt unter wenig lobenden Nekro

logen beſtatteten Eiſenbahnhaifiſch Jay Gould, der die Brüder

Siemens übrigens nicht in die lange Liſte der von ihm auf

das Schimpflichſte Ausgebeuteten einzureihen wagte. Unter wie

manchen aufregenden Vorfällen dieſe großartigen, ſtets mit

Beträgen von vielen Millionen rechnenden Unternehmungen

verbunden waren, zeigt eine Epiſode aus dem Jahre 1874.

Werner Siemens – die Erhebung in den Adelsſtand erfolgte

erſt bei der Thronbeſteigung Kaiſer Friedrichs – verließ eben

ſeine Wohnung, um vor derÄ Akademie der Wiſſen

ſchaften, die ihn mit ihrer Mitgliedſchaft beehrt hatte, ſeine

Antrittsrede zu halten, da erreichte ihn eine Londoner Depeſche.

Der Faraday ſei nach einer Kabelnachricht zwiſchen Eisbergen

zerquetſcht und mit ſeiner ganzen Beſatzung zu Grunde ge

gangen! „Es erforderte nicht geringe Selbſtbeherrſchung, nieder

gedrückt von dieſer ſchrecklichen Kunde doch meinen nicht ver

Ä Vortrag zu halten! Nur wenige intime Freunde

hatten mir die Ä Erregung angeſehen. Freilich hoffte

ich vom erſten Augenblick an, daß es ein Liebeswerk unſerer

Gegner wäre, dieſe Schreckenskunde in Amerika, woher ſie

telegraphirt wurde, erdichten zu laſſen. Und ſo ſtellte es ſich

bald heraus. Es war nirgends ein feſter Anhalt für die Her

kunft der Nachricht zu finden, und nach Verlauf etlicher banger

Tage meldete ſich der Faraday wohlbehalten aus Halifax; er

war durch ſtarken Nebel längere Zeit in offener See feſtge

halten.“ -

Natürlich mußten mit Unternehmungen dieſes Umfanges

entſprechende Vergrößerungen der Geſchäfte und Fabriken Hand

ſagt, einige neuere Verſuche erwähnend: „Wundt berückſichtigtin Hand gehen. Längſt iſt zu der Berliner Fabrik eine größere,

Maſſen von Arbeitern beſchäftigende Anlage in Charlottenburg

gekommen. In England wurde eine Guttapercha-Fabrik, im

Kaukaſus einÄ Kupferbergwerk angelegt, „ein Hütten

werk im fernen Kaukaſus, das an derÄ der wiſſenſchaft

lichen Technik ſteht und mit ihrer Hülfe die Ungunſt ſeiner

Lage ſiegreich zu überwinden vermag.“ –

Wir ſind uns wohl bewußt, in dieſer Skizze des Lebens

eines der erſten Deutſchen einſeitig verfahren zu ſein. Von

dem über Ermeſſen vielſeitigen Wirken Werners von Siemens

iſt hier nur eine Seite, oder vielmehr eine Kette, die ſtärkſte,

welche ſich durch ſein Leben zog und es ſo groß und erfolg

reich gemacht hat, behandelt worden – aber vielleicht iſt dieſe

Einſeitigkeit kein Mangel, vielleicht iſt ſie ein Vorzug, der allein

über ein ſo reiches Schaffen auch in kleinem Rahmen eine ge

ſchloſſene Skizze ermöglichte.

wir Siemens' Leiſtungen auf dem Gebiete des Meß- und

Um vollſtändig zu ſein, hätten

turpreiſen.

Ä hätten wir ſeine einzig daſtehende Förderung

des elektriſchen Eiſenbahnweſens, der Dynamomaſchine und der

elektriſchen Beleuchtung gebührend erklären müſſen. Wir hätten

den unglaublichen Reichthum an techniſchen Einzelheiten auf

denÄ Gebieten, der ſeinem Kopfe ſcheinbar mühe

los entſprang, wenigſtens kurz berühren und daneben die Fülle

tiefſter wiſſenſchaftlicher Spekulation und Forſchung halten

müſſen, deren derſelbe Geiſt noch in den Mußeſtunden fähig

war, welche ihm die Technik übrig ließ. Wir hätten Siemens'

politiſche Thätigkeit nicht übergehen dürfen und ſeiner väter

lichen Sorge für die tauſende von Arbeiter- und Beamten

exiſtenzen, welche er geſchaffen, gedenken müſſen. Seine Arbeiten

für das Zuſtandekommen eines Patentgeſetzes hätten mehr als

eine flüchtige Erwähnung verdient, und ſeine Sorge um den

Fortſchritt der reinen wiſſenſchaftlichen Erkenntniß, die er durch

ein fürſtliches Geſchenk an den Staat documentirte, verdient

mehr Aufhebens, als die Millionengaben amerikaniſcher Milliar

däre, welche hin und wieder der drohende Volkswille zu

einem mißmuthigen Opfer, das ſie nicht empfinden, zwingt.

Es weiß ja ein Jeder, daß Werner von Siemens zu den Erſten

unter den Deutſchen, zu den Großen derÄ und zu

den Führern des Zeitalters gehört, das er ſelbſt das „natur

wiſſenſchaftliche“ nannte.

Die Stellung der Deutſchen unter den Völkern.

Von Karl Jentſch.

Nicht Chauvinismus iſt es, ſondern es iſt in der Natur

der Dinge begründet, wenn ſich uns Deutſchen bei einem Ueber

blick der Weltgeſchichte unſer eigenes Volk von ſelbſt in den

Mittelpunkt ſtellt, wie denn Ä Wohnplatz der geogra

phiſchen Lage nach das Land der Mitte iſt. Ein Franzoſe,

ein Engländer, ein Ruſſe, gar ein Italiener, ein Spanier oder

ein Schwede würde der künſtlichſten Conſtructionen bedürfen,

wenn er ſeinem eigenen Volke die gleiche Stellung anweiſen

wollte. Wir finden es daher begreiflich und gerechtfertigt,

wenn ein deutſcher Geſchichtsphiloſoph ſich von vorn herein

auf die Deutſchen beſchränkt, und eine kurze Betrachtung der

Eigenheiten und Schickſale der übrigen Völker nur als Ein

leitung vorausſchickt. So verfährt Dr. Ritter in ſeinen zwei

höchſt beachtenswerthen Verſuchen. In einer kleineren Schrift:

„Nationalität und Humanität“, liefert er eine Völker

pſychologie, die ſich jedoch auf die heutigen Völker Europas

und die Nordamerikaner beſchränkt. Denn, meint er, „es iſt

wohl nicht zweifelhaft, daß wir in der faſt zweitauſendjährigen

Geſchichte ſeit Cäſar und Chriſtus eine gut durchgearbeitete

Selbſterziehung des Menſchengeſchlechts ſcÄ dürfen, zumal

wenn ſich nachweiſen läßt, daß und wie dieſe Selbſterziehung

in den pſychologiſch möglichen Energien des menſchlichen

Lebenstriebes erfolgt iſt.“ Er glaubt, daß dieſer Nachweis

noch von keinem ſeiner Vorgänger geführt worden ſei, und

(in ſeiner Ethik) von Völkerleiſtungen nur die mehr natür

lichen und vorchriſtlich-abendländiſchen, während Dilthey

zwar pſychologiſcher als einſt Hegel, aber doch einſeitig der

Kategorie abſtracter Entwickelung folgt, indem er beiſpielsweiſe

die mohamedaniſchen Araber in die Reihe der Culturpotenzen

von Verdienſt ſetzt, während ſie doch nur eine rückſchrei

tende Störung verurſacht haben, ſo daß ſie eine nur negative

Leiſtung aufzuweiſen haben.“ Da hätten wir zugleich eine

hübſche Probe von den ungeheuren Klüften der Gegenſätze,

welche die deutſche Wiſſenſchaft auch an ſolchen Punkten ſpal

ten, wo die Ueberbrückung gar nicht ſchwierig wäre. Wäh

rend Ritter den Mohamedanern jede poſitive Leiſtung abſpricht,

fehlt es nicht an populären und weitverbreiteten Geſchichts

werken, die, noch über Dilthey hinausgehend, die ſpaniſchen

Araber geradezu als die eigentlichen Väter der modernen Cul

In der Charakteriſtik der heutigen Culturvölker

wird man mit Ritter im Allgemeinen einverſtanden ſein können,

und auch darin, daß er die Ruſſen mit Stillſchweigen über

geht, alſo nicht dazu rechnet. Im Einzelnen wäre ſo manches

auszuſetzen, z. B. wegen der Behauptung auf S. 17: „Auch

die Zucht durch Arbeit ward den Italienern nicht zu Theil;
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ſo fehlten ihnen die Tugenden des Gehorſams und des Fleißes,

die einſt eine Zierde der Römer waren.“ Hat er doch an an

derer Stelle ſelbſt hervorgehoben, daß es die italieniſchen Stadt

bürger geweſen ſind, die durch ihre Arbeit eine höhere, über

das prieſterlich-ritterliche Leben des früheren Mittelalters hin

ausgehende Cultur geſchaffen haben, und im erſten Bande von

Karl Hillebrand's Italia hätte er ſich durch Sidney Sonnino

belehren laſſen können, daß es auf Gottes Erdboden kein flei

ßigeres und emſigeres Geſchöpf gibt als den toscaniſchen Halb

pächter. Wie die Engländer und die Deutſchen zu dem Vor

urtheile gekommen ſind, die Italiener für Faulenzer zu halten,

braucht den Leſern der „Gegenwart“ wohl nicht erſt erklärt

zu werden.

An dieſe einleitende nun knüpft Ritter ſeine Hauptſchrift*)

mit folgenden Worten an: „Wie der Verfaſſer dort verſuchte,

das ethiſche Leben der abendländiſchen Völker unter pſycho

logiſchen Kategorien zu erfaſſen, und zu dem Ergebniß kam,

daß die deutſche Nation allein dem immanenten Triebe zur

Humanität, d. h. zum Gedanken des Menſchenthums, bis zur

Entfaltung ihres totalen Inhalts gefolgt iſt, ſo möchte er hier

den dort ausgeſprochenen Gedanken in den Formen des con

creten Lebens weiter verfolgen und den Nachweis Ä daß

das Reich, wie es nach jenem Ergebniß nicht anders ſein kann,

denjenigen empiriſchen Staat darſtelle, der der Idee des Men

ſchenthums am meiſten theilhaftig iſt.“ Den Nachweis dieſer

kühnen Behauptung, gegen die ich trotz des hohen Begriffes,

den ich vom deutſchen Volke habe, ganz entſchieden proteſtire,

wird jedenfalls der zweite Theil erbringen ſollen. Der vor

liegende erſte ſtellt dem Titel gemäß nur die Entſtehung des

Reiches dar, und ihm zolle ich die unbedingteſte Anerkennung.

Der Verfaſſer liefert, mitÄ hiſtoriſchen Kenntniſſen

ausgerüſtet, einen raiſonnirenden Abriß der deutſchen Geſchichte,

indem er für jede wichtige Veränderung Urſachen und Bedeu

tung und den vernünftigen Zuſammenhang aller Begebenheiten

nachweiſt. Tief eingedrungen in den Ä der Weltgeſchichte,

eröffnet er dem Leſer die überraſchendſten Einblicke, die, je

mehr ſich die Darſtellung der Gegenwart nähert, deſto mehr

an praktiſchem Werth gewinnen. So z. B. findet er, daß

Barbaroſſa derÄ Verſchuldung erlegen ſei wie ſein

Gegner, der Welfe, wenn auch nicht, gleich dieſem, bis zum

Verluſt von Land und Herrſchaft, der Schuld nämlich, das

dynaſtiſche über das Staatsintereſſe geſetzt zu haben. Mit

dieſen Beiden ward die Herrſchaft der Volksherzöge, die vor

mals das Reich geſchaffen hatten, zu Grabe getragen, und an

# Stelle traten die Geſchlechter der Grafen als Träger des

eiches. Da aber dieſe Grafen urſprünglich königliche Beamte

geweſen, alſo nicht Schöpfer, ſondern Geſchöpfe des Reiches

waren, ſo war mit dieſer Veränderung das Reich – um einen

Lieblingsausdruck des Verfaſſers zu gebrauchen – inÄ
Grade „politiſirt“ als bis dahin. Die großartige Stellung,

die Kaiſer Sigismund in der Entwickelung Deutſchlands ein

nimmt, iſt, ſo viel ich weiß, vor Ritter noch von Niemand hervor

gehoben worden. Indem dieſer Luxemburger – die Luxemburger

haben, wie er richtig bemerkt, den Idealismus in der Politik ſehr

glücklich mit einem verſtändigen und erfolgreichen Realismus

verbunden – indem dieſer alſo Ungarn durch Heirath mit

Oeſterreich verband, den Hohenzollern die Mark Brandenburg

übertrug und dem Hauſe Savoyen durch die Erhebung des

Grafen zum Herzoge den Stachel des Ehrgeizes einpflanzte,

Ä er den Grund gelegt zu den Mächten des heutigen Drei

undes: Preußen, Oeſterreich und Italien. Sehr ſchön erklärt

Ritter, wie es kam, daß die unter Sigismunds Schutz und

Leitung unternommeneÄ bei allem guten Willen

und klarer Einſicht des Kaiſers ſcheitern mußte. Ihm waren

von vornherein die Hände gebunden, weil er als Gegenkönig

Wenzels, desÄ von Huß, gewählt worden war. Oben

drein konnte er in England, woÄ „die geiſtlich-feudale

Reaction der Lancaſter“ den Wicliffismus unterdrückt hatte,

*) Das Deutſche Reich als Staat. Eine geſchichtsphiloſophiſch

politiſche Studie von Oberlehrer Dr. Ritter. I. Theil. Entſtehung bis

187191. Deſſau und Leipzig, Richard Kahle's Verlag.

die Regierung nur durch das Verſprechen, den Johann Huß

nicht zu beſchützen, für ſein Concil gewinnen; eine Kirchen

reform aber war nur auf der Grundlage der Anſchauungen

von Wicliff und Huß möglich. Sigismund jedoch hatte keine

Wahl; die Türkengefahr nöthigte ihn, die äußere Einigung der

Chriſtenheit durch Beſeitigung des Schismas der Reform vor

zuziehen. Fruchtbare Keime enthalten u. a. folgende Gedanken

Ritter's: daß die Steuereinnehmer des Großen Kurfürſten

Mitbegründer des preußiſchen Staates geworden ſind, daß

der Entſchluß Friedrich Wilhelms II., der franzöſiſchen Republik

den Krieg zu erklären, nicht aus dem deutſchen, ſondern aus

demÄ Begriff von der Monarchie hervorgegangen iſt,

daß auf dem Wiener Congreß nicht franzöſiſche, Ä
ruſſiſche Einflüſſe uns Deutſchen verhängnißvoll geworden ſind,

und daß man da beſonders Sachſen ungerecht und unpolitiſch

behandelt hat. „Der König von Sachſen hatte im Grunde

weiter nichts gethan, als treuer am Bündniſſe mit Napoleon

feſtgehalten zu haben, als Bayern, Württemberg und die übrigen

Staaten des Rheinbundes. Die Theilung Sachſens war nichts

weniger als Wiederherſtellung. Wollte man wiederherſtellen

in Uebereinſtimmmung mit den Ideen und Zuſtänden, dann

hätte man Sachſen an Preußen geben können, dafür aber den

König von Sachſen zum Könige von Polen machen müſſen,

ſo daß Polen einen katholiſchen und im Reich politiſirten

Fürſten erhielt das Reich ſowohl einen Schutz gegen Oſten

als auch ſein Culturgebiet ohne Schmälerung behielt. (Ent

fremdet worden war ihm dieſesÄ wie weiter

oben gezeigt wird, durch die KöniginÄ des Un

garnkönigs Ludwig Tochter, die ihr Verlöbniß mit Wilhelm

von Oeſterreich brach und aus ſchwärmeriſcher Religioſität den

Großfürſten Jagiello von Lithauen heirathete, um ihn zum.

Chriſtenthum zu bekehren; dieſe Wendung legte zugleich den

Keim des Ä. in den polniſchen Staat, indem Jagiello

ſeine Wahl zum Könige mit der Bewilligung jener „Freiheit“

bezahlen mußte, die der Adel für ſichÄF Das

wäre in der Culturidee des Reiches geweſen. Leider hat Fried

rich Wilhelm III. mit dem unzuverläſſigen Alexander im Wider

ſpruch zu den übrigen Mächten ſich anders vertragen.“ Endlich

wollen wir doch die treffliche Bemerkung nicht übergehen, daß

das Dreiklaſſenwahlgeſetz ein Product des #Ä
mus ſei und den Staat zur Actiengeſellſchaft erniedrige.

Es verſteht ſich, daß Ritter aufrichtiger Proteſtant iſt;

kann ja doch vom katholiſchen Standpunkte aus ein philo

ſophiſches Verſtändniß der Weltgeſchichte gar nicht gewonnen

werden. Eben dadurch iſt nach ihm Preußen die Vormacht

der modernen Culturwelt geworden, daß es als echt proteſtan

tiſcher Staat ſich von der urſprünglichen myſtiſchen Grundlage

des chriſtlichen Staatenſyſtems losgelöſt uud auf den ſicheren

Boden der praktiſchen Bedürfniſſe geſtellt, aber als beſeelendes

Ideal und als Erſatz für die Religion die ethiſchen Gedanken und

die ſittliche Kraft des alten Reiches feſtgehalten hat. Indem aber

Ritter ſelbſt ebenfalls ein echter Proteſtant iſt, vermag er der

alten Kirche gerecht zu werden, und es iſt daher ſeine Dar

ſtellung frei von jenen ſchiefen Auffaſſungen geſchichtlicher

Ereigniſſe, die, aus confeſſioneller Befangenheit entſtanden, ſich

in den proteſtantiſchen Geſchichtswerken, namentlich in ſolchen

für das Volk, allen ſicheren Ergebniſſen der Forſchung zum

Trotz von Geſchlecht zu Geſchlecht fortſchleppen. So z. B.

erkennt er an, daß in dem Streite zwiſchen Heinrich IV. und

Gregor VII. der König es ſei, der angefangen hat, daß beide

Parteien in Unrecht waren und beide verſpielt haben, und daß

die Fürſten, die ſich gegen Heinrichs Tyrannei auflehnten, nur

von ihrem Rechte Gebrauch machten. „Auch ſind es nicht der

Papſt und Kaiſer in Abſolutheit, ſondern es ſind die Fürſten

des Reiches, welche das Concordat von Worms zu Stande

bringen: dem Kaiſer ſoll werden, was des Kaiſers, dem Papſte,

was des Papſtes iſt, ſo daß dem Abendlande ſowohl das

Chalifat der geiſtlichen Autorität, als auch das Sultanat der

weltlichen erſpart blieben, dagegen die politiſche Entwickelung

in Freiheit des Geiſtes und des Rechtes ungehemmt fortſchreiten

konnte.“ Auch läßt er ſich durch den romantiſchen Glanz der

Hohenſtaufenzeit nicht blenden, ſie höher zu ſtellen als die
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vorangehenden und nachfolgenden# noch auch durch den

Umſtand, daß die Hohenſtaufen Feinde des Papſtes waren,

zu ihren Gunſten beſtechen. Sein Urtheil über Barbaroſſa

haben wir oben ſchon angeführt; insbeſondere rechnet er ihm

mit Recht noch dieſes als ſchwere Verſchuldung an, daß er

die neue und höhere Culturmacht der Städte zu vernichten

geſucht hat, Ä es ſeine Pflicht geweſen wäre, ſie zu

ſchützen und zu fördern. Was die Kaiſer des 14. und 15.

Jahrhunderts, was auch ſelbſt noch die öſterreichiſchen Habs

burger nach der Reformation für das Reich geleiſtet haben,

hebt er gebührend hervor. So darf man ſich denn nicht

wundern, daß er auch dem unglücklichen Friedrich Wilhelm IV.

gerecht wird, den noch neuerdings wiederum Heinrich von

Sybel ſo ungerecht behandelt hat. Darin allerdings ſtimmt

er mit der gewöhnlichen Beurtheilung dieſes Königs überein,

daß ſeine verfehlten Maßregeln ſeiner myſtiſchen Auffaſſung

des Königthums entſprungen ſind; als die beiden verhängniß

vollſten unter dieſen Fehlgriffen bezeichnet er den Verſuch einer

ſtändiſchen Volksvertretung und die Ablehnung der dem Könige

dargebotene Kaiſerkrone.

Bin ich demnach in der Auffaſſung und Deutung der

Thatſachen mit Ritter größtentheils einverſtanden, ſo bin ich

doch, wie ſchon angedeutet wurde, ſein entſchiedener Gegner

in der Meinung über das Ziel, dem die geſchichtliche Ent

wickelung zuſtrebt. Nach Ritter, der Hegelianer iſt, ſoll der

Staat die ſittliche Idee verwirklichen. Das leugne ich, nicht

ſowohl mit Beziehung auf den deutſchen Staat, als mit Be

ziehung auf den Staat überhaupt. Was den deutſchen Staat

anlangt, ſo hat er die Gerechtigkeit, die doch vor allen anderen

ſittlichen Ideen für das Staatsleben in Betracht kommt, niemals

in dem Maße unterdrückt wie die übrigen Staaten, und in

der preußiſchen Regierung, im Heere, im Beamtenſtande, im

Lehrkörper Preußens haben ſittliche Kräfte nicht ſelten alle

ſonſtigen Antriebe überwogen, am meiſten allerdings in jener

Zeit, da der preußiſche Staat ſo gut wie nicht mehr vorhanden

war, und als Hardenberg und Altenſtein jene herrlichen, die

Wiedergeburt Preußens anbahnenden Denkſchriften verfaßten,

aus denen Ritter einige Stellen anführt. Aber ſo hoch wir

die im Staate, die in unſerem Staate wirkſamen ſittlichen

Kräfte auch anſchlagen mögen – der Staat als Verwirk

lichung der ſittlichen Idee iſt und bleibt eine contradictio in

adjecto. Denn der Staat iſt die große Zwangsanſtalt, und

der Zwang iſt der Tod der Sittlichkeit, die Ä Freiheit be

ruht. Die Sittlichkeit der Bürger des vollendeten Polizei

ſtaates iſt nicht mehr werth als die Sittlichkeit des dreſſirten

Jagdhundes, der es weiß, daß er jede Abweichung von dem

Pfade der Jagdhundtugend mit den grauſamſten Mißhand

lungen zu büßen hat. Der Staat ſoll darauf bedacht ſein,

die Antriebe zur Sittlichkeit zu vermehren, und ſoll ſeine

Zwangsgewalt u. a. auch zu ihrem Schutze verwenden. Aber

wenn er von der Idee beſeſſen iſt, die Sittlichkeit verwirklichen

zu ſollen, ſo verirrt er ſich in jene Bevormundungs- und Ein

miſchungsſucht, die den ſchwächeren Naturen geiſtig die Knochen

bricht, die ſtärkeren zu verbrecheriſchem Widerſtande reizt, ſo

züchtet er jene Spitzel-, Denuncianten- und Heuchlergewohn

heiten, die den Volkscharakter in Grund und Boden verderben.

Je mehr der Staat das Gebiet der freien Sittlichkeit einengt

und das Ä Leben ſeiner Unterthanen mit einem Gehege

phariſäiſcher Sittenvorſchriften und bureaukratiſcher Reglements

umgibt, das den Menſchen von der Wiege bis zum Grabe

keinen Augenblick unbeaufſichtigt und ungeleitet läßt, deſto ſicherer

wird jene Stimmung erzeugt, wo mit Ausnahme derÄ
Beamten, von denen der Zwang ausgeht, und der Millionäre,

die er nicht trifft – denn Geld iſt Macht, und Macht iſt

Freiheit, heutzutage mehr als je ſeit Erſchaffung der Welt –

wo alſo mit Ausnahme dieſer beiden Klaſſen jedermann den

Staat für ſeinen Todfeind anſieht. # Staatsidee wirkt

um ſo gefährlicher, in deſto nähere Verbindung ſie mit dem

Sittlichkeitsbegriffe von Kant und Fichte gebracht wird. Ritter

ſelbſt macht mit einer Naivität, die einem königlich preußiſchen

Staatsanwalt, der es unvorbereitet lieſt, einen Schlagfluß

zuziehen kann, die Nutzanwendung von demÄ

Moralgrundſatz, daß der Menſch ſtets Selbſtzweck ſei und

niemals von einem andern Menſchen als Mittel gebraucht

werden dürfe. Daraus, meint er ganz richtig, laſſen ſich zwei

Folgerungen für dasLeben ziehen. „Es ſind dies dieÄ
allgemeinerÄ für ein Nationalheer und die Auf

der Unfreiheit in jeder Form und Conſequenz; denn

oll ein Menſch nur Selbſtzweck, nicht Mittel für einen anderen

ſein, ſo darf er weder mit Beſchränkung des Arbeitsertrages

für ihn arbeiten, noch für ihn in das Feld ziehen, ſondern ein

jeder muß ſowohl die ungeſchmälerte Frucht ſeiner Arbeit

empfangen als auch das eigene Leben für das Ganze und für

ſich einſetzen“. Da hätten wir alſo das Recht auf den vollen

Arbeitsertrag und die denkbar ſchärfſte und überzeugendſte Ver

urtheilung des Kapitalismus! Muß doch der heutige Lohn

arbeiter einen weit größeren Theil ſeines Arbeitsertrages an

den Gutsherrn oder Fabrikanten abtreten als der#
Leibeigene. So viel iſt klar, wenn die Kant- Fichte'ſche

Definition von Sittlichkeit richtig, und der Staat die Verwirk
lichung der ſittlichen Idee iſt, Ä darf dieſer kein Unter

nehmerthum dulden; nur für das Ganze, alſo für die Staats

verwaltung undÄ darf der Einzelne einen

Theil ſeines Arbeitsertrages abzutreten gezwungen werden,

nicht für einen reichen Privatmann. Und können manche

Gewerbe nicht anders als in der Form des Großbetriebes be

ſtehen, dann dürfen die in dieſem Falle unentbehrlichen

Arbeitsleiter nicht „ausbeutende“ Kapitaliſten oder Angeſtellte

von Aktieninhabern, ſondern nur Staatsbeamte ſein, die

ſich mit Beſoldungen von einigen tauſend Mark ſtatt von

einigen Millionen zufrieden zu geben haben. Die Sozial

demokraten ſind alſo heutzutage die einzigen folgerichtigen

Vertreter der mit Hegel's Staatsbegriff combinirten Kant

Fichte'ſchen Ethik, und nicht Zufall war es, ſondern Noth

wendigkeit, daß Fichte's Staatsideal, der „geſchloſſene Handels

ſtaat“, ſozialiſtiſch ausfiel. Nur darum das moderne Be

amtenthum der Sozialdemokratie ſo ſpinnefeind, weil es in ihr

ſeinen gefährlichſten Concurrenten wittert. Uns Unparteiiſchen

aber kann es gleichgültig ſein, ob es die proletariſche Sozial

demokratie oder eine vornehme Beamtenſchaft iſt, die uns

in das Zuchthaus des abſoluten Zwangsſtaates ſperrt. Als

einzigen lachenden Erben der ſolchergeſtalt „politiſirten und

ethiſirten“ Menſchheit ſehe ich im Hintergrunde das bärtige

Haupt unſeres verehrten Freundes Eduard von Hartmann

auftauchen – ſo wenigſtens würde ich ſagen, wenn es nicht

eine Beleidigung für einen Peſſimiſten wäre, ſich ihn in der

Stimmung eines Lachenden vorzuſtellen. Nur durch „Ent

politiſirung“ der Geſellſchaft, durch Einſchränkung der Staats

ewalt und Wiederherſtellung eines höheren Maßes der perſön

Ä Freiheit, eines Spielraums für die Entfaltung freier

Sittlichkeit, läßt ſich der Abgrund umgehen, dem wir zuſteuern.

Bin ich alſo in der Beſtimmung des höchſten Zieles aller

geſchichtlichen Veränderungen der entſchiedenſte Gegner Ritters,

treffe ich in der Beſtimmung des nächſten praktiſchen Zieles

der europäiſchen Politik wieder mit ihm zuſammen. Es iſt

dies eine „Union Weſteuropas, von der Frankreich als das

erſte Culturland der Kunſt nicht ausgeſchloſſen bleiben darf.“

Jeuilleton.

- Nachdruck verboten.

Erfüllte Wünſche.

Von Hans Caupp.

Es ſind nun etliche Jährlein her, ſeit Michael Bunge in einer Straße,

die von armen Familien wimmelte, einen kleinen Grünzeugladen öffnete.

Seine kühnſten Forderungen an das Schickſal verſtiegen ſich damals nicht

höher als bis zu einem Geſchäfte, wie es ſein ehemaliger Prinzipal be

trieb und in beſonders anſpruchsvollen Augenblicken zu einer maſſiven
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Goldkette, wie ſie Jenem gegen den Magen ſchlug.

kommt beim Eſſen.

Es dauerte nicht gar zu lange, da hatten die armen Familien, die

gar viele Schnäbel mit Michael Bunge's Waaren ſtopfen mußten, den

überaus ſparſamen und fleißigen Junggeſellen in die Lage verſetzt, in

einen geräumigen, hellen Eckladen überzuſiedeln, eine Auslage von Süd

früchten, ſehr bunten Blechdoſen und, in der richtigen Jahreszeit, von

Spargel, Blumenkohl, Radieschen aufzuſtellen, die den Ehrgeiz auch

des anſpruchsvollſten Grünwarenhändlers befriedigt hätte und endlich eine

Uhr und Kette zu tragen, die wirklich nur ſehr wenig der ſeines alten

Lehrherrn nachſtand. Michael Bunge hätte nun wohl zufrieden ſein ſollen,

aber jetzt kamen andere Wünſche an die Reihe, deren Erfüllung er nicht

einmal halb ſo geduldig erwarten konnte, wie vorher.

Er hatte es nun mit einer anderen Klaſſe von Kundſchaft zu thun,

als in der armſeligen Straße, Damen in Seidenpelzen kamen zuweilen,

die wöchentliche oder gar monatliche Rechnung zu bezahlen, ſtatt der ar
men Arbeiterfrauen, die ſich Sonnabend Abend in ſeinem kleinen Laden

zuſammengefunden; zierliche Zofen mit weißen geſtickten Schürzen und

ſehr kunſtreichen Friſuren griffen prüfend ſeine Salatköpfe an, ſtatt der

ungekämmten halbwüchſigen Mädchen, die einſt in Vertretung ihrer Mütter

die Einkäufe beſorgt. Dabei ereignete ſich es, daß Michael Bunge's im

verſchwiegenen Herzen getragenes Frauenideal eine vollſtändige Umgeſtal

tung erfuhr. Er begann das Zierliche Feine, dem AugeÄ
über allerhand praktiſche Tugenden zu ſtellen, mit welchen er ehemals in

Gedanken ſeine dereinſtige beſſere Hälfte ausgeſchmückt, und da ſich es ſo

traf, daß das neue Ideal ſich mit einer realen Erſcheinung deckte, er

wachten Wünſche in ihm, die er ſelber für ungleich unbeſcheidener hielt, als

die den Eckladen und die goldene Uhr betreffenden. Was die hübſche

Clara – die unter guten Freundinnen auch noch die minder rühmliche

Bezeichnung, „die dumme Clara“ führte – betrifft, ſo erſchienen ſie ihr

lange nicht ſo vermeſſen, wie der verliebte Grünwaarenhändler ſich ein

bildete. Sie fand es nachgerade etwas langweilig, denÄ langen

Tag im Laden ihrer altjüngferlichen Tante zu ſtehen und Strickwolle,

Nähſeide und Häkelgarn zu verkaufen. Eine verheirathete Frau ſein, das

leuchtete ihr, trotz ihrer nicht übermäßig entwickelten Geiſtesgaben als etwas

ganz Wünſchenswerthes ein, und wenn in ihren Zukunftsphantaſien viel

leicht auch nicht gerade ein Grünwaarenhändler mit – es muß zugeſtanden

werden – ungeheuren rothen Händen, einem äußerſt gewöhnlichen Ge

ſicht und einer derben Geſtalt, die Hauptrolle geſpielt, ſo verſtand ſie es,

die Phantaſien nach der Wirklichkeit umzumodeln, umſo mehr, als die

eigentliche Idealfigur, der ſchlanke, junge Mann mit dem ſchwarzen

Schnurrbart, den ungezählten Millionen und der wahnſinnigen Liebe Ä
ſie durchaus nicht in ihrem Geſichtskreis auftauchen wollte.

Jeden Morgen, aber nicht bevor Michael vom Markte heimgekehrt,

erſchien ſie ſauber und zierlich wie eine Weihnachtspuppe im Laden, drehte

das Köpfchen, lächelte, erröthete bei der Befliſſenheit, mit welcher Michael,

auch wenn noch ſo viele Kunden warteten, ſie bediente, eiferſüchtig dar

über wachend, daß ihm ſein Gehülfe nicht zuvorkomme. Wenn e E

gangen war, erſchien er wie verklärt, ſo daß ſich ſelbſt die kleinenÄ
linge zwinkernd anſtießen; aber ſo freundlich ihr Lächeln und ſo ver

Än ihre Blicke auch geweſen, der arme verliebte Narr fand lange

nicht den Muth, ſeine glühenden Wünſche auszuſprechen. Indeſſen ebnete

er unbewußt die Bahn. Die Tante, die ſonſt an Allem etwas zu nör

geln fand, war angenehm überraſcht von Maß und Qualität der Waaren,

die Clara einkaufte, ſie wurde nicht müde, den Michael im Gegenſatz zu

ſeinem Vorgänger als einen äußerſt reellen Kaufmann zu preiſen, deſſen

Rechtſchaffenheit und Tüchtigkeit über den grünen Klee zu loben. Und

als Michael Bunge nach manchem vergeblichen Anlaufe endlich ſo viel

Courage aufgeſpeichert, um in einem neuen ſchwarzen Anzuge, von wel

chem ſich die dicke Uhrkette ſehr wirkungsvoll abhob, in dem Zimmer

hinter dem Woll und Zwirnladen einen Sonntagsbeſuch zu machen, als

er dieſen etliche Monate mit der Pünktlichkeit einer wohlregulirten Uhr

wiederholt und endlich der hübſchen Clara bei einem Spaziergang ſeinen

ſehnlichen Herzenswunſch bekannt und die Zuſtimmung der Tante und

Nichte erlangt hatte, da wunderte er ſich, daß ihm die Erfüllung deſſelben

nicht ſchwerer gemacht worden. Von nun an glaubte Michael ſteif und

feſt, er ſei ein Sonntagskind, das nur nach irgend einem begehrens

werthen Ding Verlangen zu tragen brauche, um es wie einen reifen

Apfel vom Baum inÄ Schoß fallen zu ſehen. Seine Wohnung war

hübſch und reichlich eingerichtet, und ſah ſeiner Anſicht nach geradezu vor

nehm aus, denn Clara hatte ihr ganzes elterliches Ä für Möbel,

Bilder, Teppiche undÄ ausgegeben. Vielleicht hätte ſein frühe

res, praktiſcheres Ideal das kleine Sümmchen in ſein Geſchäft gethan,

aber Michael konnte ganz wohl ohne daſſelbe fertig werden und war im

Stillen ſtolz auf die vornehmen Liebhabereien ſeiner Frau.

Ein eigenes Haus? Kaum war ihm der Gedanke aufgeſtiegen, daß

dieſes eine wünſchenswerthe Sache ſei, wurde das Gebäude, in welchem

er ſeinen Laden hatte, zum Verkauf ausgeboten und er erſtand es unter

ſo günſtigen Bedingungen, daß es nach einem Jahrzehnt ſein ſchulden

freies Eigenthum wurde. Und gerade als ſich nach mehrjähriger Ehe

über beide heitere und joji Gatten wie ein Spinnwebennetz ein

leiſer Schatten lagerte, als es wie ein Seufzer an das Schickſal klang:

„es iſt ſo ſtill im Hauſe, wir ſind allein“, erfüllte ein blondköpfiges blau

äugiges Ding die Wohnung mit nicht immer harmoniſchen Tönen. Einen

ſtolzeren, ſeligeren Menſchen als Michael Bunge an dem Tage, da ſein

Töchterchen Clara getauft wurde, hätte man vergeblich geſucht. Solch ein

ſchwaches, winziges, gebrechliches Geſchöpf! Ein ſtarker Windſtoß hätte

ihm das leiſe flackernde Lebenslicht ausblaſen können, und doch wurde es

der Mittelpunkt für alle Hoffnungen und Wünſche ſeines Vaters. Daß

man es auch einmal die „hübſche Clara“ nennen würde, konnte ſelbſt der
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ſpect für die Gaben und

oberflächlichſte Kenner von Kinderphyſiognomien nicht beſtreiten, ein wei

ßes,Ä Geſicht, ſo fein wie das einer Prinzeſſin, ſchöne blaue Augen,

goldblondes reiches Haar, Clara Bunge, die Tochter, verſprach ihre hübſche

Mutter tief in den Schatten zu ſtellen. Und als ſich die erſten Regungen

des Geiſtes in dem Kinde zeigten, da konnte Jedes darüber urtheilen,

daß man ſie niemals die „dumme Clara“ nennen würde, deren Beſchränkt

heit dem Herrn Gemahl nach den erſten Flitterwochen denn auch ziemlich

deutlich geworden. Die kleine Clara iſt ſchlau und klug wie ihr Vater;

er iſt ſtolz auf ſie, auf ihr hübſches Geſicht, ihre kleinen feinen Hände,

ihre klugen, vorwitzigen Ausſprüche, die zierlichen Kleidchen, in welchen

ſie einhergeht, das Naſerümpfen, mit dem ſie ſchmutzigen, ſchlechtgekleideten

Kindern ausweicht. Es iſt keine Kleinigkeit für einen Grünwaarenhänd

ler, eine Tochter zu haben, die Jeder für ein Millionärskind halten

könnte. – Michael Bunge hatte kein ſchweres Schulränzel durchs Leben

zu tragen; früh verwaiſt war er Lehrjunge in einem Grünwaarenladen

geworden und hatte vom frühen Morgen bis in die Nacht hinein arbeiten

müſſen. Dennoch wußte er den Segen der Bildung zu ſchätzen; ſein

Kind ſollte ihm nicht den Vorwurf machen, daß er ihre Erziehung ver

nachläſſigt und, was an ihm lag, unterließ, eine feine Dame aus ihr zu

machen. Leider vergriff er ſich, wie ſo mancher brave Mann vor ihm

in der Auswahl der Mittel, die zum Heile führen ſollten.

Manches Jahr verſtrich zur Qual der Nachbarſchaft, bis Clara etliche

Salonſtücke auf dem Klavier herunterzuſpielen verſtand unter dem Brauſen

des Pedals, das ſie keinen Moment auszulaſſen pflegte. Wenn Jemand

ihrem glücklichen Vater zu verſtehen gegeben hätte, Frau Muſika beſitze

eine begabtere oder geſchultere Jüngerin, ſo würde er es unfehlbar für

eine Läſterung gehalten haben. Sie lernte Taſſen und Schärpen bemalen,

Kiſſen und Decken ſticken, Franzöſiſch undÄ ſprechen und ſein Re

T je ſeines Töchterleins wuchs mit jedem

age.

Selbſtverſtändlich fiel es weder ihm noch ſeiner, wenn möglich noch

blinder anbetenden Frau ein, von ihrer Lilie auf dem Felde zu erwarten,

daß ſie etwa ſpinnen und weben ſolle. Hätte ſie in der Wirthſchaft ge

holfen, dann wären die glatten weißen Hände am Ende rauh und roth

geworden, anhaltendes Nähen hätte ihre Nerven angeſtrengt, irgend eine

halbwegs nützliche und vernünftige Beſchäftigung, wie ſie ihre Eltern ſeit

ihrer Jugend betrieben, wäre nicht nach ihrem Geſchmack oder unter ihrer

Würde geweſen. Unglücklicherweiſe langweilte ſie ſich leicht, und um ſich

nicht zu langweilen, las ſie die rührenden Liebesgeſchichten von Herzoginnen,

die nach langen Kämpfen mit ihren getreuen, und mit allen erdenklichen

Vorzügen ausgeſtatteten Bewerbern vereinigt wurden, oder die nicht minder

ſpannenden Erlebniſſe unvergleichlich ſchöner Mädchen aus dem Volke, die

nach vielen Leiden, Thränen und Verfolgungen ſich mit einem Herzog

(beſonders anſpruchsloſe Verfaſſerinnen machten auch wohl bloß einen

Baron aus ihm) vermählten. Von all den Schlöſſern, Boudoirs, Fuchs

jagden, Champagnertafeln und Ballſälen war es ein mächtiger Sprung

in die kleinen Stuben über dem Grünzeugladen, welche Mama Bunge am

Anfange ihrer Ehe für wahre Muſter des Geſchmackes gehalten und welche

ihrem Töchterlein als abſchreckende Beiſpiele der Schäbigkeit und Dürftigkeit

erſchienen. Sie ſetzte es durch ein vornehmes Penſionat zu beſuchen und

ſich an Mädchen aus angeſehenen Häuſern anzuſchließen. Im Hauſe einer

Schulfreundin näherte ſich ihr ein junger Bankbeamter, Walter Stein,

und wurde ihr getreuer Ritter.

Welche Qual für das eitle, großthueriſche Geſchöpf, als er ſie einmal

heimbegleitete, und die Tafel über ihres Vaters Laden den Ahnungsloſen

darüber aufklärte, aus welch' gewöhnlichem Neſt der elegante und geſchmack

volle Kolibri an ſeiner Seite geſchlüpft war. Fräulein Clara war darüber

ſo unglücklich wie irgend eine ihrer Romanheldinnen, und dabei weit übel

launiger.

Glücklicherweiſe ſchien ihr der junge Mann den Makel ihrer Her

kunft nicht ſehr anzurechnen; gleich am nächſten Sonntagmorgen machte

er ſeinen Beſuch im Hauſe und war entſchieden liebenswürdig, wenn auch

mit einer herablaſſenden Schattirung gegen den ſehr laut lachenden Papa,

(deſſen Manieren einen Schauer um den anderen über Clara's Rücken

jagten) und gegen die viel zu höfliche und demüthige Mama. Ja, er erſchien

Ä oft und Michael konnte ſich nun ſo gut es eben ging, mit der Idee

vertraut machen, ſeinen größten Schatz an einen Wildfremden auszu

liefern. Aber er durfte nicht klagen, im Gegentheil ihm ging alles nach

Wunſch. Walters Vorgeſetzte gaben ihm das beſte Zeugniß, alle Er

kundigungen ließen ihn als tüchtigen, reſpectablen Mann erkennen. Dazu

war er aus einer zwar nur mäßig bemittelten, aber angeſehenen Familie –

kurz Michael Bunge galt von Neuem als ein großes Glückskind. Ob er

ſich ſelber für ein ſolches hielt?

Dem eigenen Hauſe waren mit der Zeit noch zwei andere nachge

wachſen, ſeine Erſparniſſe hatten ſich hübſch abgerundet, da war es am

Ende kein ſo großes Opfer, wenn er ſich vom Geſchäfte zurückzog. Er

habe ſich genug geplagt und ſollte ſich nun zur Ruhe ſetzen, hatte der

künftige Schwiegerſohn gemeint, aber Clara, die nicht eben allzu ſchonend

und rückſichtsvoll war, hatte es ganz deutlich errathen laſſen, der Familie

ihres Bräutigams könne es nicht paſſen, ſich mit einem Grünwarenhänd

ler zu verſchwägern. Es war eine bittere Pille, und Michael ſchluckte ſie

eben hinab, ſo gut es eben ging. Er hatte ja auch an anderes zu denken

in dieſen Tagen, da galt es eine hübſche Wohnung für das junge Paar

zu miethen und in einer Weiſe einzurichten, Ä Bunge zuweilen mit

offenem Munde die Herrlichkeit anſtarrte, die ſein Töchterlein umgeben

ſollte. Er iſt doch ein glücklicher Mann; das Schickſal iſt ihm nicht ein

mal den Wunſch ſchuldig geblieben, geben zu können mit vollen Händen,

die glücklich zu machen, welche er liebt, Freude und Dankbarkeit in den

Herzen ſeiner Kinder hervorzurufen.

Freude und Dankbarkeit? Nun ſie äußerten ſich etwas merkwürdig
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bei dem jungen Paar, das, nachdem es ſein allerliebſtes Neſt bezogen,

Freunden und Verwandten eine Feſtlichkeit veranſtaltete. Bei jedem lau

ten Scherzwort faltete ſich die Stirn des Schwiegerſohnes, bei jedem derben

ſchallenden Gelächter aus Michael's Munde wird Clara feuerroth. Hohe

Bankbeamte ſind da, Walter's Vorgeſetzte, und wenn ſie, wie das ja wohl

geſchieht, über Papa's Formloſigkeit, dasÄ und den etwas

zu deutlichen Stolz auf all' die ſchönen Sachen, die er aus ſeiner Taſche

bezahlt, lächeln, ſo wird es dem jungen Ehepaar zu Muthe, als wäre es

an einen indianiſchen Marterpfahl angebunden.

„Papa iſt ſo – ſo derb“, klagt Clara ihrer Mutter, „er weiß ſich

ſo gar nicht in eine feineÄ hineinzufinden.“

Und die beſchränkte Mama unternimmt es, ihn von künftigen Feſt

lichkeiten und Geſellſchaften in dem Hauſe, das er aufgerichtet, fern zu

halten; nach und nach wird die Entfremdung größer; Michael kommt

immer ſeltener, immer ſeltener ſetzt ſeine Tochter den Fuß in ſeine Woh

nung. Und nun, da er in einem weitläufigen Hauſe einſam ſitzt, hat er

einen ſonderbaren, wunderlichen Wunſch. Er möchte wieder gern in dem

kleinen Laden ſein, in welchem außer am Samſtag, wenn die Arbeiter

frauen die Wochenrechnungen bezahlen kommen, kein baares Geld zu

ſehen iſt, möchte wieder am Anfange halten, ein kleines blauäugiges Ding

auf ſeinen großen Füßen tanzen laſſen, möchte es in dem kleinen Laden

aufwachſen, ihm und der Mutter Hülfe leiſten und möchte es zuletzt als

das Weib eines ſchlichten Jungen, der etwa von ihm Laden, Kundſchaft

und kleine Erſparniſſe erben würde, ſehen – aber dieſen Wunſch, den er

nur einmal vor ſeiner Frau geäußert, um bei ihrem Aerger über ſolche

Äs Selbſtſucht kleinlaut zu verſtummen, bleibt ihm das Schickſal

chuldig.

Aus der Hauptſtadt.

Das borende Känguruh.

Die Herren von der Deutſchen Bank waren nicht unter den Zu

ſchauern. Hatte doch am ſelben Tage keine größere Defraudation ſtatt

gefunden, die man dadurch am beſten als belanglos kennzeichnen konnte,

daß die geſammte Direction ein Spezialitätentheater beſuchte und coram

publico an echter Kunſt und beneidenswerther Schenkelkraft ſich ergötzte,

wie es in den Abswochen der Fall geweſen war. Zudem intereſſirt,

Jacques Reinach von Paris beweiſt das, ein maskirter Preisringkämpfer

die höhere Bankwelt mehr als ein boxendes Känguruh, und ſo hatte man

denn das Terrain im Wintergarten den neuerdings entſchieden in Auf

nahme kommenden Provinzbankiers und ihren landwirthſchaftlichen Kunden

überlaſſen. In langen Reihen ſaßen ſie da, die Verkörperungen von

Neid, Habgier und gemeiner Selbſtſucht, die Agrarier, die herzloſen Bettel

vögte, die bekanntlich vom Marke der darbenden Börſe ſich mäſten und

freiſinnigen Hausfrauen mit hämiſchem Grinſen den Kaffee - Napfkuchen

immer mehr vertheuern. Ein ausbeuteriſches Schmunzeln ging über die

fauniſchen Geſichter, in welche Laſter und Spiritus ihre unverkennbaren

Furchen tief eingegraben hatten, und jedes Mal, wenn die ſchwindſüch

tige Jammergeſtalt eines entſchieden liberalen Brotverbilligers vorüber

kam, lief ein Flüſtern durch ihre Reihen: „Schreien wir, ſchreien wir,

ſchreien wir!“ Heuchleriſche Augendiener und Mucker, wie ſie ſind, hiel

ten die Agrarier auf der Brüſtung ihrer Logen fromm die Hände ge

faltet, und ihre Aelteſten ſtießen von Zeit zu Zeit ein durchdringendes Noth

geheul aus. Neben ihnen aber ſaßen geputzte Fräulein, ganz gewiß nicht

ländliches oder gar eigenes Fabrikat, und aus dem Hintergrunde blinkten

ungeheure Flaſchenbatterien hervor. Das weltſtädtiſche und entſchieden

liberale Publikum hielt mit Mühe ſeine Entrüſtung nieder, und wenn die

Agrarier der Lynchjuſtiz des ebenſo empörten wie ausgeſogenen Volkes

entgingen, ſo haben ſie dies nur den uneigennützigen Beſchwichtigungs

reden des Herrn Pinkusſohn zu verdanken, z. Zt. Vorſitzenden des Doro

theenſtädtiſchen Bezirksvereins. Herr Pinkusſohn iſt bekanntlich derſelbe

durchaus altruiſtiſch geſinnte Gentleman, der vor wenigen Jahren unſerer

Hauptſtadt mit bedeutendem Schaden unermeßliche Markthallenterrains,

man kann ſagen, ſchenkte. Seine hochgradige Verachtung jeder kraſſen

Intereſſenpolitik iſt deshalb völlig erklärlich, und daß er ſie an dem ver

hängnißvollen Känguruh-Abend dennoch heldenhaft niederzwang, macht

ihn würdig, bei der nächſten Hoffeſtlichkeit mit einer Einladung bedacht

zu werden . . . -

Als die Nebenſächlichkeiten des Wintergarten - Programms erledigt,

der Uebermuth der Agrarier aber auf's Höchſte geſtiegen war, trat unter

ihrem widerlichen Jammergeſchrei die ſehnlichſt erwartete great attraction

des Abends, das boxende Känguruh, auf. Gewiegte freiſinnige Kenner

der Landwirthſchaft, die ſogar das Gras wachſen hören, hatten rechtzeitig

darauf aufmerkſam gemacht, in welch ſchamloſer Weiſe die Agrarier, mit

den Directoren Dorn und Baron verbunden, ſich über die hochachtbare

Regierung luſtig machen wollten. Man brauchte ſich nur unter dem

Känguruh die deutſche Staatsleitung und unter dem Boxer den neu

gegründeten Landwirthſchafts-Bund vorzuſtellen, um ſofort die bösartigen

Geſinnungen des vereinigten Junkerthums zu durchſchauen. Hauptſtädtiſche

Intelligenz kam den Herren natürlich ſofort auf die Schliche, und ein

Sturm des Abſcheus brauſte durch das Local. Zwei Mitglieder des

Dorotheenſtädtiſchen Bezirks-Vereines, denen ihre Ehehäften in Anbetracht

des gefährdeten Vaterlandes für dieſen Abend ſogar den Hausſchlüſſel

überliefert hatten, pfiffen damit die widerliche Gruppe aus.

Wir enthalten uns jeder Kritik des Vorganges, um die ohnehin zum

Aeußerſten entſchloſſene Wuth unſerer antiagrariſchen Mitbürger nicht noch

mehr zu reizen. Wir bemerken nur, daß der die conſervative Partei dar

ſtellende Boxer natürlich mit allen Vorzügen ſtarker Mannheit geſchmückt

war, während das unglückliche Känguruh, ganz außer Stande, den

Rieſen zu beſtehen, traurig auf ſeinem Schwanze ſaß und vor ſich hin

brütete. Die Abſicht ging nun dahin, dem freiſinnigen Parterre Sand

in die Augen zu ſtreuen und den Eindruck wachzurufen, Regierung und

Landwirthſchaft befehdeten ſich ihm zu Liebe bis aufs Meſſer. Das

Känguruh ſollte nach heftigem Scheinkampfe ſich für beſiegt erklären und

auf die Handelsverträge mit Rußland Verzicht leiſten. Zum Glück über

wog bei dem Thiere im letzten Augenblick das neucoursliche Gefühl, es

blieb einfach auf ſeinem Schwanze ſitzen und erwiderte die rohherzigen

Herausforderungen des Boxers nur mit vereinzelten Stößen der Hinter

füße. Wer dabei in ſeine weit geöffneten, hülflos dreinſchauenden Augen

ſah, fühlte ſich lebhaft an eine der jüngſten Reichstagsſitzungen erinnert,

wo die anmaßlichen Forderungen und Herausforderungen der Agrarier

eine durchaus gentile Zurückweiſung erfahren hatten und an ihren Pa

triotismus appellirt worden war.

Es iſt zu bedauern, daß eine unverſtändige Preſſe ſowohl dieſe Rede

wie das völlig correcte Verhalten des Känguruhs in ſattſam bekannter

Weiſe, offenbar von Friedrichsruh aus inſpirirt, angegriffen hat.

In den Blättern der offiziöſen Känguruh-Partei konnte man dafür

nach der mißglückten agrariſchen Schilderhebung und den Krawallen auf

Tivoli leſen, welch ergreifender Menge von Champagnerflaſchen die noth

leidenden Agrarier in ſelber Nacht den HalsÄ hatten. Unauf

hörlich bis zum Morgengrauen ſprangen die Auſterſchalen, knallten die

Pfropfen, und zuweilen ward das Geräuſch ſo laut, daß ehrſame Bürger

nebenan ein freudiges Ereigniß in der kaiſerlichen Familie vermutheten,

das mit 101Ä angezeigt würde. Es bleibe dahinge

ſtellt, welchen entſittlichenden Einfluß ein ſo üppiges Laſterleben, wie die

losgelaſſenen Agrarier es beliebten, auf unſere gute Stadt ausüben mußte.

Es bleibe dahingeſtellt, wie groß in Sonderheit die Verführung für un

ſere Bankiers war, wieder 'mal ein Depot anzugreifen und damit

einen vergnügten Abend zu machen. Man hätte es den gequälten und

verleumdeten Männern, die ſeit Monaten Entbehrungen aller Art gedul

dig trugen, wahrhaftig nicht verargen dürfen, wenn ſo böſes Beiſpiel ihre

gefeſtigten Grundſätze über den HaufenÄ hätte, aber wir können

heute mit Stolz ſagen, daß ſich unſere Bankiers abermals auf das Glän

zendſte bewährt haben. Keine Equipage, kein Omnibus mit Selbſtdenun

cianten fuhr am kommenden Nachmittag beim Polizeipräſidium vor; keine

größere Wechſelſtube Unter den Linden ließ die Jalouſien herunter.

Doch noch in anderer Hinſicht beſchämten die nothleidenden Metro

polbankiers den praſſenden Landmann. Als Fürſt Bismarck endgültig

abgewirthſchaftet hatte, eröffnete man einen Feldzug gegen Alles, was

ſein war, vorzüglich gegen ſeine Schöpfungen; die mit Recht gehaßten

Reptile der Vorzeit verwandelten ſich in zahme, doch darum nicht ſchlechter

bezahlte Känguruhs und trachteten danach, den Umſtürzler von Friedrichs

ruh nieder zu boxen. Man merkte jeder ihrer Bewegungen die Dreſſur

an, und man vertraute ihnen dafür um ſo rückhaltloſer. So ward nach

und nach von einſichtsvollen Känguruh-Politikern vernichtet, was der Alte

aufgebaut hatte. Was früher ſchwarz geweſen war, färbte man nun weiß,

und der Beifall, der früher von den Conſervativen zu kommen pflegte,

kam nun von den Ganz-entſchieden-Freiſinnigen. Rechter Hand, linker

H nd. Alles vertauſcht. Gegen alle Volksſchichten und Parteien, nurÄ
die Bankiers nicht änderte man ſein Betragen. Gegen die Bankiers blieb

man unfreundlich wie zuvor, d. h. unfreundlich immer dann, wenn man

ſie nicht brauchte.

Aber die Edlen klagten nicht. Sie hätten nur zu ſchreien brauchen,

zu ſchreien, zu ſchreien, wie Ruprecht-Ranſern, nur zu drohen, daß ſie,

ſoweit es noch nicht geſchehen war, unter die Sozialdemokraten gehen

wollten, und Herr Bamberger wäre ihnen beigeſprungen. Herr Bamberger

nimmt ſich prinzipiell der Unterdrückten an, und niemals werde ich ihm

die ſchöne Rede vergeſſen, in welcher er ſich mannhaft gegen Unfallverſiche

rung und Sozialreform erklärte, weil dadurch die Dividenden der beſtehen

den privaten Verſicherungsgeſellſchaften geſchmälert würden. Herr Bam

berger iſt auch der Meinung, daß man keine neuen Krankheits - Heilver

fahren entdecken dürfe, um die berechtigten Intereſſen der Todtengräber nicht

u ſchädigen.Z Ä deshalb hier und da verblüfft haben, daß der Apoſtel des

heiligen Profites inconſequent genug war, gegen die habſüchtigen Junker

zu Felde zu ziehen, und hier und da iſt ſogar behauptet worden, die

Berechtigung der agrariſchen Anſprüche erhelle ohne Weiteres daraus, daß

Bamberger ſich gegen ſie erklärt habe. Nun mag zugegeben werden, die

Rede des Herrn Abgeordneten entbehrte diesmal tieferer Sachlichkeit, es

fehlte ihr all' und jedes lodernde Feuer, die ſchöne Wärme fehlte ihr, wo

mit der große Mancheſtermann ſonſt die Idee des „Nimm, wo Du 'was

kriegſt!“ vertheidigt. Doch tragen beſondere Umſtände die Schuld an ſeiner

feindſeligen Stimmung. Befänden ſich Preußens Rittergüter nicht ſo aus

ſchließlich in den Händen erbeingeſeſſener Junker, würden ſie mehr durch

Actiengeſellſchaften ausgebeutet: gewiß boxte Bamberger ihren Dividenden

zu Liebe nicht minder energiſch alle Handelsverträge nieder, als er dereinſt

das Unfall-Geſetz bekämpfte, um die Courſe der Privat-Verſicherungsgeſell
ſchaften auf ſtolzer Höhe zu erhalten. – Auch die Thatſache, daß Bismarck



140 Nr. 9.Die Gegenwart.

ſeine Milliarden nicht nur der Börſenſpekulation mit Bleichröder, ſondern

vornehmlich den Getreideſchutzzöllen verdankt, die er in echt agrariſcher Selbſt

ſucht einführte, um alle auf Varzin laſtenden Hypotheken abſtoßen und ſeine

bisherigen Gläubiger um den Zins bringen zu können, auch dieſe Thatſache

erklärt den tiefen Haß des freiſinnigen Denkers. Er ſelbſt, von Hauſe

aus wohl begütert, beſitzt doch nicht den geringſten Großgrund (auch

hierin ähnelt er auffallend dem Grafen Caprivi und ſcheint zu ſeinem

Nachfolger prädeſtinirt;) es kann ihm alſo gleich ſein, wie die Junker mit

einem Roggenpreis unter 150 Mark auskommen. Hilf dir ſelbſt. Ge

ſetzt den Fall, unſere Bauernſchaft ginge zu Grunde, wer in aller Welt

hätte das Recht, ſie in dieſer ſelbſtgewählten Beſchäftigung zu ſtören?

Aber Herr Bamberger kann nicht einmal zugeben, daß die Landwirthſchaft

darniederliegt. Freiſinnige Politiker und Mitglieder der Berliner Armen

Commiſſion erkennen einen Nothſtand erſt dann an, wenn Spar-Agnes

ihren letzten, ſchlecht verzinſten Groſchen abgehoben, ihre Nähmaſchine ver

ſetzt hat und von Pellkartoffeln mit Salz beſcheiden ſich nährt. Die mil

dernden Umſtände des Nothſtandes billigen ſie dem Landwirth erſt in

dem Augenblick zu, wo er ſeinen Concurs angemeldet und ſich verzwei

felnd an einem Pfoſten im Stall aufgehängt hat. Daß es eine Armuth

gibt, die nicht fataliſtiſch in ihr Geſchick ſich beugt, ſondern ſich gegen den

völligen Ruin wehrt, davon ahnt wenig, wer ſeine ſozialreformeriſche Thä

tigkeit darauf beſchränkt, beim letzten Gang eines opulenten Fractions

eſſens mit lallender Stimme die Armen der Stadt hochleben zu laſſen.

Mit Recht iſt von einem anderen entſchieden freiſinnigen Orator betheuert

worden, daß ſeine Freunde mehr „für die Landwirthſchaft“ thäten als

ſonſt wer. Denn obgleich die Breslauer Steuervorſchläge à la Vespaſian

nicht zur Ausführung kommen werden und eine Controle der Wahrheit

obiger Behauptung deshalb unmöglich iſt, kann man doch an die durch

aus geſunden Functionen der freiſinnigen Körper um ſo eher glauben,

als ihre Eigenthümer von den ſchweren Sorgen keine Ahnung haben, die

ſeit langem unſere Landwirthe, von Partenkirchen bis nach Demmin

hinunter, ängſtigen. Hypochondriſche Sorgen wirken aber immer un

günſtig auf die Verdauung, und wer ihrer entbehrt, bedarf auch der

Schweizerpillen nicht.

Und doch, Herr Bamberger, wie gar ſo begründet ſind die Sorgen

der Wackeren, an denen Deutſchland im Falle der Noth bisher immer

ſeinen feſteſten Rückhalt hatte! Und doch, Herr Bamberger, welchen red

lichen Arbeiter ſoll es nicht verdrießen, wenn er im blutigen Schweiße

ſeines Angeſichtes, unter Aufbietung aller, aller Kräfte juſt ſein und ſeiner

Jungen Leben zu friſten, juſt als ehrlicher Mann ſeinen Verpflichtungen

nachzukommen vermag, während die Faullenzer in der Stadt, die aroßen

Raubbanken und die Börſendrohnen mühelos Hunderttauſende für ihr

Nichtsthun ein ſcharren? Oder gibt es wirklich Thoren, die das ohrzerreißende

Geſchrei in der Burgſtraße, das handwerksmäßige Verbreiten lügneriſcher

Gerüchte, das Spekuliren auf den Ruin von hundert Exiſtenzen für

culturelle und hoch zu bewerthende Arbeit halten, für eine Arbeit, wich

tiger und ſegensreicher als die des Landmannes? Wagt man es wirklich,

dem Grundbeſitzer Mäßigkeit zu predigen, ihm ſeine Flaſche Rothſpohn

am Sonntag zu mißgönnen und ihm vorzureden, daß ein Nettogewinn

von fünf Procent in einem einzelnen guten Erntejahr ihm die Verpflich

tung auferlege, nachher geduldig Jahr für Jahr ſchwere Ausfälle zu

tragen, und Handels-Uebereinkommen abſchließen zu laſſen, die den Unter

händlern wohl Orden und Titel, deutſcher Landwirthſchaft und deutſcher

Induſtrie aber ſchwere Wunden eintragen? Wagt man das, während

Terraingeſellſchaften, die keinen Pflug durch ihr Gefilde gehen und keinen

Spatenſtich thun laſſen, Jahr für Jahr 20 bis 30 Procent Dividende

vertheilen?

Droben auf der politiſchen Bühne geht, nun es die anfängliche

Schüchternheit überwunden hat und den Beifall des freiſinnigen Parterres

gar nicht mehr ſo unheimlich findet, das Känguruh mit Macht auf ſeinen

Gegner los. Impreſario Bamberger ſchaut ihm aus der Directionsloge

lächelnd zu und freut ſich des gelehrigen Schülers; alle die rückſtändigen

Boxer-Kunſtgriffe und Tricks, die grundfalſche Verquickung von Handels

verträgen und hoher Politik, die rührende Fürſorge für den ausgehungerten

Conſumenten, werden wieder angewandt. Aber mit unmäßig billigem oder

geſchenktem Brod ruinirt man Nationen, Roms Beiſpiel beweiſt es; hohe

Löhne dagegen machen den kleinen Conſumenten kaufkräftiger und ſetzen

ihn in Stand, auch dem Bauer zu geben, was des Bauers iſt. Darin

liegt es. Die übermäßigen Gewinne des induſtriellen und banklichen

Unternehmerthums ſchädigen Arbeiter und Landmann und ſchaffen künſt

liche Gegenſätze zwiſchen dieſen beiden wertherzeugenden Klaſſen, deren

Intereſſen doch ſolidariſch ſein ſollten. Herr Barth, der ſich neuerdings

mit der economy of higls wages beſchäftigt, thäte gut, ſeine Freunde

zwiſchen Rouſſeau-Inſel und Neuem See zu veranlaſſen, in ihren Fabriken

und Comptoirs dieſe economy einzuführen. Wenn die Productionen des

boxenden Känguruhs längſt vorüber ſind und auch vom Agrariertödter

Bamberger kein Lied, kein Heldenbuch mehr meldet, würde Theodor Barth's

Name noch in hohem Anſehen ſtehen als der des erſten Fortſchrittmannes,

der für wirklichen Fortſchritt zu haben war.

»- 2.

2:

Es ließe ſich, denn eine bitterernſte Sache heiſcht auch ein ernſtes

Wort , noch mancherlei vom deutſchen Bauern- und Junkerthum ſagen.

Daß ſie Nährboden und Stütze der Monarchie ſind, daß aus ihnen vor

nehmlich unſer Heer und die geiſtige Leibwache des Volkes ſich rekrutirt;

daß der Preußenjunker niemals gefehlt hat, wenn der Preußenkönig rief;

daß er mit Freuden dem Vaterlande die unglaublichſten Opfer brachte,

und daß der märkiſch - preußiſche Geſchichte nicht kennt oder nicht kennen

will, wer die „Junker“ als ſtaatsgefährlich denunziren möchte. Es gibt

ein wunderſchönes Wort des Herrn von Kröcher, wonach der preußiſche

Grundbeſitz ſtolz iſt auf Verarmung und Verſchuldung. Denn er ver

armte und verſchuldete, gab Gut und Blut hin in den endloſen Kriegen,

die uns groß machten. Wenn wirklich eine „Liebesgabe exiſtirte, ver

dienten die Nachkommen der Männer ſie nicht, deren „Liebesgaben“ in

erſter Reihe wir unſeres Vaterlandes Ruhm und Macht verdanken? Denen

der Staat die größten Opfer zumuthen wird und muß, wenn es wieder

zum Aeußerſten kommt?

So ließe ſich noch manch ernſtes Wort ſagen. Aber die Känguruhs,

auf den Feind dreſſirt, hören nicht zu, ſtreifen die Boxhandſchuhe höher,

nehmen auf ihren Schwänzen behaglich grunzend Platz und vernichten,

einſtweilen vermöge gut einſtudirter Reden, den ruſtikalen Gegner. Der

ſucht, thöricht genug, mit reichstäglichem Zureden und Maſſenverſamm

lungen auf Tivoli ſein Recht zu ertrotzen; der überſieht ganz, daß hier

nur Entſchloſſenheit thut's und eine feſte, derb zuſchlagende Fauſt. Schreien

allein thut's nicht, und Hochrufe auf Bismarck und Adreſſen an Bismarck

vorſichtig unterdrücken, thut's noch weniger. Wenn der Kampf denn un

vermeidlich iſt, in Gottes Namen, los! Eine unconſervative Regierung

zu ſtürzen iſt die Pflicht einer conſervativen Partei. Caliban.

Oeffentliche Denkmäler.

Es beſteht ein Comité , ſagen wir in Wilsnack, um ein Denkmal

dort zu errichten. Eine öffentliche Körperſchaft bewilligt Gelder dazu,

Andere ſchießen bei. Sobald die Mittel beiſammen ſind, ſpricht man mit

einem Bildhauer, dem man den „Verdienſt“ gern zuwenden möchte. Aber bald

hält man für vornehmer, eine Concurrenz zu veranſtalten. Und dann hat

dies einen großen Vorzug: man kann zwiſchen mehreren Projecten wählen,

man iſt weniger gezwungen, eigenen Geſchmack zu zeigen, man hat'ein Comité

hinter ſich. Und bekanntlich ſind ſieben Sach-Unverſtändige, wenn ſie nur

zuſammen ein Comité bilden, eine durchaus competente Behörde, gegen

deren Urtheil anzuulken einfach Rohheit und Unverſtand iſt. Alſo man

macht ſein Comitéchen, extrahirt einen Weisheitsſpruch aus ihm, den nicht

etwa einer vertritt – jeder Einzelne würde in's Mauſeloch kriechen,

wenn man ihn perſönlich für ſein Handeln verantwortlich machen wollte –

ſondern der eben auf Beſchluß beruht, alſo unumſtößig iſt, und nun ſieht

man zu, was ſich mit dieſem Beſchluß geſchäftlich anfangen läßt. Aber

da man endlich doch merkt, wenn man Kunſt machen wolle, müſſe einer

ſie ſchließlich allein machen, überkommt ſelbſt die mit dem Beſchluß Aus

gerüſteten nach und nach die Angſt und ſie ſchauen ſich ſcheu um nach

einem Manne, der den Muth habe, in künſtleriſchen Dingen etwas zu

wollen.

Es iſt dies aber, ſo weit der Blick reicht, nur der Kaiſer. Alſo auf

zum Kaiſer! Man legt ihm die Concurrenz vor, man ſchiebt ihm den Be

ſchluß des Comités unter und ſpitzt ängſtlich die Ohren.

„Wähle, Kaiſer!“ ruft man laut. „Wähle aber um Gottes Willen

nicht etwa nach eigener Wahl, ſonſt blamirſt Du ja unſer Comité, und

ſonſt wird der Glaube des Volkes an alle Macht und Herrlichkeit der

Comités nach und nach ganz erſchüttert!“ So raunt man dem Kaiſer

leiſe zu, ſo will man es ihm ſchriftlich unterbreiten.

Nun aber ereignet ſich das Schrecklichſte: der Kaiſer hat wirklich den

ſelbſtändigen Willen, an den man nur deshalb appellirte, weil man

glaubte, er ſei nicht vorhanden oder er werde ſich ſicher nicht äußern. Er

ſetzt das Comité vor die Thür und entſcheidet, wie es ihm behagt; er wählt,

was ihm gefällt oder was von einem ihm vertrauenswürdig erſcheinenden

Manne ſtammt.

Und nun rauſcht ein Geflüſter über Autokratie durch den Blätter

wald. Ein König, den man fragt: „Ja oder nein!“ hat # antworten :

„Je nachdem!“ oder „Allerdings – hm hm – beide Anſichten dürften

ihre Berechtigung haben!“ Oder er hat zu ſagen: „Ich werde mir ein

Obergutachten nun von vierzehn Nachtwächtern geben laſſen!“ Wenn er

aber mit „Ja!“ oder „Nein!“ antwortet, – dann iſt er ein Mann von

ſehr gefährlichen Geſinnungen. So entſchieden darf nur der „Bürger“,

nie der König ſein!

Ich möchte unſeren Parlamentariern vorſchlagen, eine lex Boeſe,

Begas oder Calandrelli auszuarbeiten, ein Geſetz über die Aufſtellung von

Denkmalen an öffentlichen Orten. Es wäre das dümmſte Geſetz noch

lange nicht, das ſie gemacht und vorgeſchlagen haben.

Ich habe mir erzählen laſſen, irgendwo in einem Schuppen ſtehe

eine große Bronceſtatue des Prinzen Friedrich Karl, die von einem Co

mité von Kanzleiräthen und Landwehrlieutenants für Steglitz beſtellt

worden war. Dort ſteht noch ein Bretterzaun, hinter dem das Poſtament

verſteckt ſein ſoll – geſehen habe ich es nicht. Schon waren die Jung

frauen von Steglitz und ihre weißen Kleider friſch gewaſchen, als Befehl

von oben kam, die öffentlichen Behörden dürfen ſich an der Enthüllung

nicht betheiligen, da der Prinz zu Pferde dargeſtellt ſei und in Preußen

nur Könige auf Broncepferden reiten dürften – ſo erzählt man ſich

wenigſtens. -

Ich überlegte mir, daß ich zwar einen Prinz Eugen und Prinz Carl

in Wien, einen heiligen Georg, eine Amazone und einen Panthertödter

in Berlin zu Pferde kenne – aber keinen Feldherrn, Staatsmann, Dich

ter oder Bankier. Alſo ſcheint doch ſchon ein Geſetz zu beſtehen, nach dem

ſelbſt die Prinzen, ſowie ſie in Bronce gekleidet ſind, zu Fuß zu gehen

haben.

Und dann fiel mir ein zweiter Fall ein. Wir haben vor einigen

Jahren Geld geſammelt, um dem Fürſten Bismarck ein Denkmal zu

ſetzen – es kam eine Million zuſammen, es gab alſo die Nation ein
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Votum ab, welches ſehr vernehmlich für entſchiedene Durchführung des

Unternehmens ſich ausſprach. Wo iſt nun dieſe Million? Gewiß iſt ſie

bombenſicher angelegt und würde ſelbſt der knifflichſte Rath der Ober

rechnungskammer keinen Pfennig als vergeudet nachweiſen können.

Aber die Nation gab das Geld nicht her, um ein Kapitalzinsbar an

zulegen. Es gab es um ſeine Verehrung für Bismarck zu zeigen; ſie wollte

„demonſtriren“, um das Vielen verſtändlichere Fremdwort zu gebrauchen.

Warum aber erfüllt das Comité nicht dieſe Aufgabe, warum

haben wir noch keine Skizzen, keine Vorſchläge, wohin das Denkmal kommen

ſolle, wie es geſtaltet werden ſolle?

Weil ein Bismarckdenkmal angeblich dem Kaiſer nicht angenehm ſei.

Ich möchte nun wiſſen, ob nach dieſer Richtung der Kaiſer um ſeine

Meinung angegangen worden iſt, in offener Anfrage; oder ob die Nation

nur deshalb um ihre Abſicht zu Ehren Bismarck's gebracht wird, weil es

jenen Herren an der Spitze des Comités nicht paßt, den Kaiſer in heikler

Angelegenheit zu fragen.

Und dann: Ob es nöthig ſei, den Kaiſer zu fragen! Denn – das

haben wir ja nun zur Genüge erfahren – der Monarch hat die Eigen

ſchaft zu antworten. Und mit einer ausgeſprochenen Meinung muß ge

rechnet werden.

Endlich ſchwebt mir die Frage auf der Zunge: Wenn nun das

Unglück Männern die Verwaltung jener Million in die Hände gäbe,

welche nicht den Muth hätten, das zu thun, was die Schenker der Million

beabſichtigten – welche Mittel haben dann die Schenker, um jene Herren

zu zwingen, ihr Amt niederzulegen und auf welche Weiſe iſt es möglich,

der Nation Einfluß auf die Geſtaltung eines Denkmals zu gewähren!

Es gibt Leute, die über Willkür ſchreien, weil der Kaiſer der einzige

Mann unter den vielen, die dem Geſchlecht der Comitémitglieder angehören

und doch über Kunſtſachen bei uns entſcheiden – mir aber ſcheint jenes

paſſive Vorgehen des Comités außerordentlich viel willkürlicher und auf

dieſes möchte ich die Aufmerkſamkeit der Volksvertreter lenken. Denn auf

der einen Seite geſchieht etwas, was wohl nicht Allen gefällt, aber doch

die erſtrebte Abſicht durchführt. Auf der anderen Seite wird dem aus

geſprochenen Willen derjenigen, welche ihr Geld gaben, nicht ſein Recht

gewährt.

Daher möchte ich ein Geſetz über die öffentlichen Denkmale, ein

Geſetz, welches zunächſt entſcheidet, wer Denkmale zu ſetzen habe! Wohl

jede Genoſſenſchaft, jeder Einzelne, die das Geld dazu haben. Ich darf

als freier Bürger doch nicht gehindert werden, ein Denkmal etwa meinem

Schuſter zu ſetzen, und doch wohl auch ein ſolches zu Pferde!

Weiter ein Geſetz, das entſcheidet, wohin Denkmäler geſetzt werden

dürfen: Auf öffentliche Plätze nur dann, wenn ſie kein Aergerniß bereiten.

Ich brauche nicht zu dulden, daß man mir eine Stadt verekele, indem

man dort eine Büſte Eugen Richter's an einen öffentlichen Luſtort ſtellt !

Dann, wem die Denkmäler zu ſetzen ſind: Von Staatswegen keinem,

als dem Fürſten, aus Volksmitteln jedem, für den die Mittel aufkommen.

Ich weiß wohl, was ich hiermit ſage. Wir werden bald alle Parkanlagen

voll Commerzienräthe haben, nach dieſem Geſetz. Aber das ſchadet wenig,

wenn nur § 2 gut formulirt iſt. Wen würde es ſtören, wenn in Berlin C

eine Allee aus Börſeanerſtatuen gebildet würde. Ich fürchte auch nicht,

daß die Mehrzahl als Reiter erſcheinen will – im Gegentheil, die Herme

wird in Aufnahme kommen, da gerade Bauch und Beine an der Börſe

ſich meiſt nicht zur Idealgeſtaltung entfalten.

Dann ein Geſetz darüber, wie die Denkmalsgelder zu verwalten ſind:

Laßt vor der Sammlung der Gelder eine Concurrenz ausſchreiben und

ſtellt unter jedes Project einen Sammelkaſten. In welchem das meiſte

Geld liegt – das ſoll errichtet werden! Alſo Volks-Jury auf demokratiſch

plutokratiſcher Baſis – durch's Volk für's Volk! Dies als Lockſpeiſe für

die Fortſchrittspartei. Wer das meiſte Geld hat, iſt am meiſten das Volk!

So iſt die Wahl des Künſtlers auf ein Plebiscit der Geldbeutel geſtellt,

mithin iſt auch für völlige Gerechtigkeit geſorgt. Wer die lieben alten Tafel

aufſätze von zehn Meter Höhe immer auf's Neue vorbringt, die das „Volk“

liebt, der wird die Krone des Ruhmes und den Lohn des Auftrages

heimtragen. „Verrücktes“ wird nicht geduldet – den Witz des Geiſtes

kann ſich ein Einzelner geſtatten, aber das Volk will eine angenehme

Mittelmäßigkeit.

Und nun noch, wie ſoll das Denkmal geſtaltet ſein: Freiheit dem

Künſtler! Einen Clown mag er auf dem Kopf ſtehend und einen Ober

bürgermeiſter knieend darſtellen – wie es der Beruf mit ſich bringt. Die

Mitglieder der Berliner Denkmalcomités aber auf dem Bauche liegend!

Cornelius Gurlitt.

Dramatiſche Aufführungen.

Gäa. Ein Myſterium von Adalbert von Goldſchmidt. Geleſen von

Emanuel Reicher. (Saal Bechſtein.)

Den Feuer- und Waſſergeiſtern in der Tiefe entſtammt Gäa. Von

der Sehnſucht nach dem ewigen Licht getrieben, reißt ſie ſich aus dem

Chaos los und durchſtreift, dem väterlichen Fluche trotzend, die noch kahle,

nackte Erde. Da führt ihr ein freundliches Schickſal Eros in den Weg,

deſſen ſtrahlender Schönheit ſie ſich ſchrankenlos hingibt, und nun erwacht

rings zu wunderſamer Blüthe die Natur, nun wird Kadmos, der Menſch,

eboren. Dem Knabenalter entwachſen, fühlt er ein heftiges Sehnen und

rängen nach höchſten Zielen in der Bruſt, nach Wahrheit vor Allem;

er will nicht fürder ſeine Tage in kindiſchem Spiel vertändeln, will ſich

von der Natur losreißen und eigenen Geſetzen leben. Satan gibt ihm

den Dämon der Erkenntniß zum Begleiter, und Kadmos ſchweiſt, trügeriſchen

Idolen, Irrlichtern nachjagend, Jahrtauſende lang durch ſein mütterlich

Reich. Die Götzenbilder, die er ſich nach ſeinem Bilde ſchafft, zerfallen

doch immer wieder in Nichts vor ſeiner wachſenden Größe, bis er endlich

zum Gipfel emporgeklommen iſt, zum Tempel der Vollkommenheit, und

an der Seite ſeiner Gemahlin, der Schönheit wahrhaftes Glück genießen

darf. Aber kaum hat er den großen Augenblick geſchaut, da ſinkt er todt

zuſammen, wie weiland Doctor Fauſt auch. Und nun, da es vollbracht iſt,

ſtockt auf Erden der Werdetrieb, Gäa erblindet, all ihre Herrlichkeit zerfällt

– aber dennoch, zu ſtarrer Ruhe kommen die glühenden Maſſen des

Chaos nicht mehr, und die Thräne, welche auf den Weltkeim tropft, er

weckt künftiges, neues Leben. –

So ſtellt didaktiſch-allegoriſch Adalbert von Goldſchmidt die Erſchaffung

der Erde, des Menſchen, ihre Blüthe und ihren Untergang dar. Der

begabte, von den gewohnten Bahnen ganz abweichende Liedercomponiſt,

dem ein Hamerling das Textbuch „Die ſieben Todſünden“ ſchrieb, tritt nun

ſelber als Dichter auf. Geplant iſt „Gäa“ als eine Art neuer Oper, darin

Töne und Wort eng ſich ergänzen ſollen, und drei Abende würde die Auf

führung des Geſammtwerkes in Anſpruch nehmen. Sehr zuſammenge

zogen, wenn auch noch nicht nach Gebühr gekürzt, wurde die Dichtung von

Emanuel Reicher erſt einer kleinen literariſchen Runde, dann einem ge

ladenem größeren Publikum zu Gehör gebracht. Es iſt einigermaßen

erſtaunlich, daß gerade dieſer Künſtler die Einführung eines Werkes unter

nahm, das ſo viel Deklamation verlangt und oft nichts als Deklamation,

das naturgemäß hinter einem Schwall prunkender Worte und ſchimmernder

Bilder die Weisheit verbergen muß, „daß wir nichts wiſſen können“; und

mitunter, wenn ſein Pathos gerade da zu wuchtig anſchwoll, wo nur die

Sprache, nicht aber die Gedanken groß waren, wenn der Dichter verzückt

von dem prächtigen Krönungsmantel ſchwärmte, der nahe vor unſeren

Augen hing und wir doch nur einen leeren Kleiderſtänder ſahen – mit

unter wünſchte man einen Anderen als gerade Reicher am Vorleſerpulte.

Und dennoch . . . . . Wer in Berlin vermöchte es, wie dieſer Mann die

Doctores Fauſt des täglichen Lebens darzuſtellen? Und wem könnte mit

ruhigerem Vertrauen ein unbekannter Gedankendichter ſein Schickſal in die

Hände legen? Hinſichtlich der Durcharbeitung und der Erfaſſung des

Poems war Reichers Gäa eine Glanzleiſtung, und einige dunkle Flecken

darin mag man getroſt auf das Conto des Verfaſſers ſchreiben. Reichers

Kunſt erſetzte zum Thetl die fehlende Muſik.

Weil Goldſchmidt ſein Werk als Trilogie gedacht hat und aus dem

uns dargebotenen Bruchſtück ein endgültiges Urtheil gewiß nicht gewonnen

werden kann, muß ſich die Kritik, unn Niemand ein Unrecht zuzufügen,

naturgemäß beſcheiden. Gelegentlich der bevorſtehenden Aufführung von

Emerich Madäch's „Tragödie des Menſchen“, die einen Theil des Gäa

ſtoffes erſchöpfend behandelt, wird ſich Manches über Berechtigung und

Zukunft der allegoriſch-lehrhaften Dramatik ſagen laſſen, was einſtweilen

nur angedeutet werden darf. Wir können heute gerechter Weiſe nicht viel

mehr thun, als die lebhafte Phantaſie des Schöpfers der Gäa und ſein

auf das Höhſte gerichtetes Streben anzuerkennen; wir können über die

Bühnenwirtung im beſſeren Sinne des Wortes nichts ſagen. Und da

liegt doch der Angelpunkt einer vernünftigen Theatertritt. Buchdramen

ſind immer abſcheuliche Monſtra.

Zweifellos iſt der Vorwurf Goldſchmidt's des Schweißes der Edelſten

werth. Alles Wiſſen und Denken ſeiner Zeit über die tiefſten Probleme

des Menſchen- und Erdenſchickſals im Spiegel der Dichtkunſt wiederzugeben,

den trockenen Hypotheſen der Naturforſcher, den dürr-metaphyſiſchen

Spekulationen der Philoſophieprofeſſoren großes, flackerndes Leben einzu

hauchen, daß ihre Wahrheit mit einem Schlage allen Menſchen offenbar,

daß Gemeingut der Nation wird, was bisher in dunklen Studirſtuben ver

ſtaubte – o gewiß, der müßte kein Dichter ſein, den ſolche Aufgabe nicht

reizte, all' ſeine Kraft an ihre Vollendung zu ſetzen. Wolfgang Goethe

hat darum gerungen, Ibſen, Wagner in ſeiner Art – es iſt kein Wunder,

daß die Gäa mit zahlreichen Anklängen an ſie gemahnt. Alle Poeten von

Anbeginn der Welt her rangen mit dem marmorpröden Stoff. Der

Poet war's, der Zeus ſchuf, er hat die Mythologie und Götterlehren aller

Völker erſonnen, die ja nichts ſind als Verſinnbildlichung farbloſer Be

griffe. Von langweiligem Symbolismus und pedantiſcher Allegorie, von

„altmodiſchen Spielereien“ kann deshalb nicht ohne Weiteres die Rede ſein,

wenn ein moderner Dichter an neue Götter- und Schöpfungslehren ſich

wagt; das weſtliche Berlin mit ſeinen Vorder- und Hinterhäuſern, das

nordweſtliche mit Charité, Leichenſchauhaus und Studentenkneipen haben

noch lange kein Recht auf ein Poeſiemonopol. Willkommen jeder Schöpfer

geiſt, der den Nationalreichthum vermehrt, indem er „Unzahl vergrab'nen

Gut's im Kaiſerland“ uns Allen zugängig macht; willkommen jeder Kämpe,

der ſich ohne Ausſicht auf Tantieme mit den letzten höchſten Dingen befaßt!

Hier iſt Spott ſo ſpottbillig. Aber ich ſage Euch, für die Entwickelung

der Cultur, und nicht allein der ethiſchen, unſeres Volkes thut ein Gold

ſchmidt mehr als jene Zöllner, die die große Heerſtraße beherrſchen, die

in gewaltigem Anſehen ſtehen, und in deren Beuteln das Geld klingt.

Der Dichter möge immerhin fehlgreifen – viel wird dem verziehen wer

den, der viel gewollt hat. Es war ja, obwohl man ſich's nie eingeſtehen

wollte, von jeher das Ewig-Geſtrige in pikanter Tunke Mode; aber wenn

die Clauren auch zu jeder Zeit als realiſtiſch wahr belobt und fleißig ge

kauft wurden – wenn der Ball zu Ende ging, fegte man mit dem übrigen

Kehricht auch ihre Bücher fort, und der nächſte Tag wußte nichts mehr

von ihnen. Das iſt freilich ein ſchlimmer Troſt für den Muſenliebling,

dem Glück und Gunſt vorüberging, weil er zu viel zu geben hatte, und

niemals auch erfreute ſich beſonders großer Beliebtheit der Ruhm, der

das Grab erwärmt. Und doch, der Hui-Beifall läßt ſich nur mit billigem,

glitzerndem Tand, niemals durch „literariſche Thaten“ erringen, und wer

höher hinauf will, muß ſich, bis er todt iſt, an dem mürriſchen Zuſpruch
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grämlicher Kenner genügen laſſen. Ganz beſonders dann, wenn ſein

großes und edles Streben mit dem Können nicht gleichen Schritt hält.

Adalbert v. Goldſchmidt's Gäa iſt das Werk eines Talentes, nicht

das eines genialen Poeten. So wird ihm der Weg zum Erfolg ſehr

ſchwer werden. Wäre es flacher, dünner, mehr Ausſtattungsſtück, ränge

der Dichter nicht in jeder Scene hartnäckig, ſchweißtriefend mit dem ge

waltigen Stoff, ſuchte er die Schwierigkeiten nicht geradezu auf, ſeine

„Gäa“ machte wohl ihr Glück. Ein artiges Schöpfungsmärchen, hübſch

nachdenklich, aber doch leicht capabel, ſo in der Weiſe wie Dr. Wilhelm

Meyer's Uraniafahrten zum Monde, nur poetiſcher natürlich, würde das

Bürgerthum gewiß begeiſtern können. Denn man bildet ſich gern, wenn

man,was Buntes dabei ſieht und ſich nicht anzuſtrengen braucht für ſeine

fünf Mark. Gäa aber enthält viel Dunkelheiten, in welche das Licht dichte

riſcher Intuition nicht dringt, die Kraft des Künſtlers erlahmt, oft läßt

er den Arm müde ſinken, und doch ſchenkt er ſich und ſeinen Hörern

keine Schwierigkeit. So grinſt uns, wo wir üppig quellendes Leben

heiſchen, das kahle Gerüſt mathematiſcher Allegorie entgegen, und anderer

ſeits ſind häufiger, als es gut iſt, mit bunten Sprachblumen und der

Phraſe nachſchleppendem Gewand triſte Trivialitäten bekleidet. Das klingt

dann und ſingt, aber es gibt keinen Accord. Immer verräth Ueberſchwang

und Wortpomp ſeeliſche Schwäche. Der Dichter ähnelt dann, man ver

zeihe, dem Roi Soleil, der mit der Allongeperrücke ſeinen Mißwuchs ver

bergen wollte.

Zuſammenſetzungen, wie Weltenkraft, Weltenfluch, Weltenſchickſal

und noch zwanzig andere Worte, mit Welten- und Ur- combinirt, wirken

zuletzt nicht mehr großartig, weil ſie Verlegenheit ausdrücken und die Un

fähigkeit, greifbare Körper zu ſchaffen. Gewöhnlich glaubt der Menſch,

wenn er nur Worte hört, es müſſe ſich dabei doch auch 'was denken

laſſen; aber nach der zehnten Wiederholung deſſelben Wortes glaubt er

es nicht mehr.

Hier ſei indeß auch bemerkt, daß da, wo dem Dichter Erkenntniß

und Verſtändniß ſeiner eigenen Welt voll aufgegangen iſt, wo er als

ſouveräner Meiſter die Handlung beherrſcht, daß da metaphyſiſch-natur

geſchichtliche Vorſtellungen in Bilder überſetzt werden von königlicher An

muth, palmenſchön, und daß ſeine Sprache dann ebenſo durchſichtig klar

wie lebendig iſt. In einigen Scenen vergißt man ganz und gar die

Allegorie; eine echt dramatiſche Geſtaltungskraft imponirt dann, und Held

wie Heldin erwecken unſere rein menſchliche Theilnahme. Es müßte leicht

ſein, die Dichtung an dieſen Stellen von wucherndem Unkraut zu reinigen.

„Ich ſchlürfe Dich an's ſehnende Herz“ z. B. iſt Fresco. – –

Ward nun auch keine Hochtragödie geſchaffen, ſondern nur eine

poeſie- und phantaſievolle Verſchmelzung vorhandener Stoffe und Ge

danken, indogermaniſcher und helleniſcher Mythologie mit Motiven aus

Parſifal, Siegfried, dem zweiten Theile des Fauſt und der modernen Wiſſen

ſchaft; gelang es auch nicht, das allzu zähe Material in rechten Flub zu

bringen – des regen Intereſſes aller Kunſtverſtändigen darf die Gäa

hinfort ſicher ſein. Freilich, wie ſchon erwähnt, nur des Intereſſes der

Kunſtverſtändigen. In der Kaiſerhof-Vorleſung verſtanden Dichter und

Interpret zu feſſeln; der „erleſenen Geſellſchaft“ im Saale Bechſtein

mangelte es ſchon bedenklich an Aufmerkſamkeit. Hinter mir begleitete

ein blonder Geſell, der ſich auf dem letzten Balle „prachtvoll, wie ein

junges Mädchen“, amüſirt hatte und noch immer außer ſich war über

ſeine „entzückende Tiſchnachbarin, nein, es iſt gar nicht zu ſagen“, den

Vortrag mit ebenſo tiefſinnigem wie vergnügtem Gekicher, dasÄ drei

älteren Damen höchſt wunderſam däuchte. „Nee, jnäd'ge Frau, verſtehen

Sie nun wieder das? Die Mitte des leeren Raumes? Unjlaublich!“ Es

gibt nun ja allerdings nach Kant keinen abſolut leeren Raum, aber als er

dieſe Behauptung aufſtellte, hat er gewiß noch nicht die Köpfe berliniſch

verkümmerter Ballherren geſehen. Wie der blonde Tiſchnachbar aber

dachte insgeheim die Mehrheit des geladenen und vornehmen Publikums,

und die Bänke lichteten ſich von Act zu Act ſichtbarer. Es blieb ſchließ

lich eine kleine Gemeinde übrig, die den Schönheiten Gäa's und dem

Talent ihres Dichters ungekünſtelte Bewunderung zollte; unter lautem

Äs für Autor und Darſteller ſchloß der immerhin denkwürdige

(TIO.

Opern und Concerte.

Die Rantzau. Oper in 4 Acten von G. Targion i- Tozzetti und

G. Menasci. (Nach Erckmann und Chatrian.) Deutſch von Max

Kalbeck. Muſik von Pietro Mascagni.

Am Sonnabend Abend konnte der Reclame-Telegraph nach Schluß

der erſten Aufführung der mit Spannung erwarteten neuen Oper des

Componiſten der „Cavalleria“ nach allen Richtungen der Windroſe in

ſeiner Art, berichten. „Großartiger Erfolg! Mascagni nach jedem Act

drei- bis viermal gerufen.“ Allerdings war der erſte Act mit dem reſig

nirten Gleichmuth eines tödtlich gelangweilten Publikums aufgenommen

worden; ober bei den erhöhten Eintrittspreiſen durfte man auf das Ver

gnügen, den berühmten Componiſten der „Cavalleria“ leibhaftig zu ſehen,

nicht verzichten. Und da man angeſichts des mäßigen Erfolges der „Rantzau“

in Wien nicht wußte, was etwa noch Schlimmeres kommen möchte, ſo rief

man trotz des mißlungenen erſten Actes den Componiſten, der auch be

reitwillig dem Rufe folgte und ſich vorſtellte. Der zweite Act hatte –

dank der bewunderungswürdigen Leiſtung von Bulß als Johann Rantzau –

einen wohlverdienten rauſchenden Erfolg; minder der dritte Act. Nach

dem letzten leerte ſich das Haus ziemlich ſchnell von „kritiſchen“ Geiſtern,

und nur die Mascagni-Gemeinde blieb, unaufhörlich ihren „Meiſter“

rufend, der nicht müde wurde, ſich ſeinen Verehrern immer wieder zu

eigen.ö Der bekannten Novelle Erckmann-Chatrian's haben die italieniſchen

Librettiſten folgende Form gegeben: Auf dem Dorfplatze verſammeln ſich

die Dorfbewohner; denn im Gemeindehauſe ſoll die Andreaswieſe ver

pachtet werden. Auch die beiden feindlichen Rantzau, Johann und Jacob,

erſcheinen, jener von ſeiner Tochter Luiſe, dieſer von ſeinem Sohne Georg

begleitet. Um Luiſe wirbt der geckenhafte Oberförſter Lebel, während

Luiſe Georg liebt und, ohne daß ſie es vermuthet und weiß, Gegenliebe

findet. Beim Verkauf der Andreaswieſe, die Johann erſteht, kommt es

zu neuem, heftigem Streit zwiſchen den Brüdern, der in Thätlichkeiten

überzugehen droht. Es folgt der zweite Act, der in der Wohnung Johann's

ſich# Um ſeinen Gegner zu ärgern, läßt Johann vonÄ
dem Schulmeiſter, Luiſe und Lebel ein „Kyrie“ anſtimmen; der feindliche

Nachbar und ſein Anhang antwortet mit einem Spottlied unter Dreſch

flegelbegleitung. Die Wuth Johann's ſteigt auf's Höchſte, als Luiſe den

Befehl ihres Vaters, Lebel zu heirathen, mit einem entſchiedenen „Nein“

beantwortet. Die ſeeliſche Erregung der vom VaterÄ Tjer

wirft dieſe auf's Krankenlager; ein Chor von Bäuerinnen (Act 3) er

kundigt ſich beim Waſſerholen nach ihrem Befinden. Inzwiſchen hat

Georg den Entſchluß gefaßt, da ihm von ſeinem Vater die Hand der

Tochter verweigert wird, das elterliche Haus zu verlaſſen, während Johann

aus Angſt um das Leben ſeiner Tochter ſich entſchließt, ſeinen Todfeind

in deſſen Hauſe aufzuſuchen. Der letzte Act bringt die bekannte Löſung

durch Georg und ſchließlich die Verſöhnung der beiden Rantzau.

Bei den Meiſterwerken unſerer großen Männer, bei Mozart's

Opern, Beethoven's Symphonien, Wagner's Muſikdramen offenbart jedes

neue Werk auch einen neuen Stil. Wagner ſchuf innerhalb 49 Jahren

künſtleriſcher Thätigkeit (von 1833 bis 1882) nur 13 Werke, ſodaß alſo

nahezu vier Jahre im Durchſchnitt dazu gehörten, ein Werk zu vollenden.

Mascagni hat in drei Jahren drei Opern geſchrieben, er würde alſo

Ät innerhalb 40 Jahren möglicher Weiſe 40 Opern geſchaffen

haben, ſich und ſeinem Verleger, wie es ſcheint, zum Hauptvortheil. Die

Zeit wird vielleicht von den 40 Opern – nach dem jetzigen Ergebniß zu

urtheilen – ein Drittel vergeſſen und auch die ſeltſame Thatſache regi

ſtriren, daß durch ein unbegreifliches „je ne sais quoi“ Opern, wie

„Freund Fritz“ und „Die Rantzau“ einen momentanen Erfolg erlebten,

wie er bei Werken, die nichtÄ keinen Fortſchritt des Componiſten, ſon

dern einen offenbaren Rückſchritt bedeuten, räthſelhaft iſt. Bei Mascagni

iſt, wie bei den großen Meiſtern, der Stil allerdings auch nicht derſelbe

geblieben: aber er hat ſich nicht verbeſſert, ſondern verſchlechtert. Man

war all emein überraſcht und auf das Höchſte erſtaunt, als Mascagni

ſeine „Sicilianiſche Dorfcomödie“ mit einer bisher unerhörten Schlag

fertigkeit und Eindringlichkeit dem Publikum vorführte. Wir verſtanden

das leidenſchaftliche Temperament des Südländers und ließen uns willig

die Empfindungen ſeiner Landsleute mit den allergrellſten Farben malen.

Da führte ein unſeliger Dämon den Componiſten auf ein Gebiet, das

ſich deutſche Innigkeit und Gemüthstiefe zu ihrer ſtillen Heimſtätte er

koren hatte, auf das Gebiet der deutſchen Novelle. Und ſiehe, mit un

barmherzigen Fäuſten zertrümmerte der Kecke die blumengeſchmückten

Altäre unſerer heimathlichen Poeſie. Jene deutſche Innerlichkeit, Wahr

heit und Tiefe der Empfindung, vor deren ſanft erwärmendem Sonnen

ſtrahl ſelbſt das rauhe, ſteinerne Herz zweier feindlich geſinnter Brüder

ſchmilzt, verwandelt Mascagni in ein unſinniges Geraſe zügellos ent

flammter Leidenſchaft. Und wo in unſerer Poeſie den Leidenſchaften des

# und Haſſes mäßiger Spielraum geboten wird, da ſetzte Mascagni
Zorn in Tobſucht, Haß in frenetiſches Grinſen um und wußte ſchließlich

keinen beſſeren Effect, als mit Dreſchflegeln zuzuſchlagen. Wo ein ſchlichtes

Singſpiel am Platze war, da hat Mascagni in gänzlichem Mißverſtänd

niß ſeines Stoffes verſucht, die groben Wirkungen eines Verdi noch zu

übertrumpfen, um dann ſchließlich mit dem Finger auf Wagner zu

weiſen und ſelbſtgefällig zu ſchmunzeln: „Anch'io sono pittore.“

Daß ein Componiſt Anleihen bei ſich ſelber macht, findet man nicht

ſchön aber begreiflich. Wenn aber in den „Rantzau“ der erſte Chor nach

Struktur und Melodie ſich als eine ganz farbloſe Nachbildung des erſten

Chores in der „Cavalleria“ erweiſt, ſo wird man gewiß nicht ſagen können,

daß der Componiſt „mit ſeinen höheren Zwecken“ gewachſen ſei. Nicht

minder, daß es Geſchmack verräth, auf den Text: „Und lieblich ſingt im

Hain die Nachtigall“ einen Männerchor und das volle Orcheſter im

Fortiſſimo den Cis-dur Accord ſingen und blaſen zu laſſen! Ueberhaupt

iſt in Bezug auf die dramatiſche Behandlung des Chores Mascagni gegen

über Leoncavallo immer noch ein rechter Anfänger geblieben. „Es ſieht

faſt ſo aus, als hätte er ſich vorgenommen, in den „Rantzau“ die be

liebteſten Zugſtücke aus der Gattung Opernchöre zu copiren und ſie nach

Art eines Potpourri in der Oper anzubringen. Wenigſtens fehlt der

unvermeidliche Glockenchor ebenſowenig, wie der Geſang derÄ
„Nachtwache“ und der „Plauderchor“ am Brunnen, den eine Schaar

elſäſſiſcher Mädchen ſingt und damit Ä dem immer ſüß lächelnden und

claſſiſche Gemeinplätze ſtammelnden Schulmeiſter das urdeutſche Wort

abringt: „Macht eure Mäuler zu und trollt euch weiter.“ Die ganze

Chor-Scene am Brunnen (Anfang des dritten Actes) iſt unnatürlich. Sie

ſoll „lyriſch“, ſein, wird aber geradezu läppiſch durch die zimperliche

Schlußwendung: „Haſt den Hirten du geſehen . . . ob er dir nicht tauſend

Grüße, wohl auch Küſſe, für ſein Mädchen aufgetragen!“ Noch mehr! Den

Mädchen wird vom Schulmeiſter und deſſen Tochter berichtet, daß Luiſe ernſt

lich krank darnieder liege. Dazu ſtimmt das Orcheſter einen langſamenWalzer



Nr. 9. 143Die Gegenwart.
– – – ––

in Dmoll an! Ja dieſes Moll! Es iſt Mascagni's Element: das Moll

und die Triole! In Moll erklärt Georg im vierten Act ſeine Liebe, nach

dem er drei Acte in Moll – geſungen hat. Denn in Moll (und zwar

Es-moll, mit den falſchen Intervallen cd) ſang Luiſe ihr Auftrittslied;

aus H-moll geht das erſte Vorſpiel, in C-moll iſt das zweite gehalten;

nur das wie üblich, nichtsſagende „Intermezzo“ (das bei der Aufführung

ſehr anſtändiger Weiſe wegfiel) ſteht in F-dur; in C-moll dagegen wieder

der große Monolog Johann's am Schluſſe des zweiten Actes. Die

Liebesſcene ferner (im vierten Act): „Sagt dir mein feuchtes Auge nicht“

kommt aus A-moll erſt zu allerletzt heraus, und die letzte Anrede Georg's

an Vetter und Oheim ſteht wieder in H-moll! Die „Triole“ endlich iſt

bei Mascagni in Permanenz erklärt. Es wird nur verhältnißmäßig wenige

Takte in den Hauptmotiven geben, in denen nicht mindeſtens eine „Triole“

vorkommt. Dieſes ewige trioliſche Gleiten und Schieben wirkt auf die
Dauer Schwindel erregend, wie Seekrankheit. Dazu die Monotonie in der

Inſtrumentation, die ſogar im Vergleich mit „Freund Fritz“ dürftig aus

Än iſt. Ewig derſelbe Geigenklang – die Melodie in der hohen

# – wie im Intermezzo und dem Vorſpiel zur „Cavalleria“! Die

Poſaunen werden zu kurz geſtoßenen, begleitenden Accorden verwendet,

wie in der Cavalleria („Jubelt laut, denn der Herr iſt erſtanden“), nur

noch viel aufdringlicher und unangenehmer! Die ſchaukelnden Begleitungs

figuren des Streichorcheſters, die Harfenarpeggien, die grauſamen und

ganz unnöthig herbeigezerrte Quinten- und Öctavenfolgen (im Vorſpiel

und im zweiten Act), die abſichtliche Entſtellung unſerer gebräuchlichen

Tonalität, vermöge deren Mascagni uns einreden will, es gäbe eine G-dur

mit F, ein Moll mit großer Terz, eine Dur mit kleiner – Alles das

machte ſich in der „Cavalleria“ bereits übel bemerkbar. Aber die Wucht

der dort mit Fug und Recht herrſchenden Leidenſchaft ließ es vergeſſen,

und der kurze Umfang der einactigen Oper machte es nicht allzuÄ
Aber in der dreiactigen Oper zeigte ſich, daß nicht bloß Mascagnis

muſikaliſche Erfindungskraft, ſondern auch ſein techniſches Können be

ſcheiden iſt. Man weiß ſich vor Selbſtcitaten des Componiſten kaum

mehr zu retten, und nur das hölzerne Dreſchflegel-Concert der Partei

Jacob Rantzau contra Johann Rantzau ſchien mir das einzig Neue und

bei Mascagni ſelbſt bisher noch nicht Gehörte zu ſein.

Was nun die Behandlung der Soloſtimmen betrifft, ſo iſt Mascagni

leichfalls derſelbe geblieben. Aber wir treffen hier auf ſeine ſtarke

eite. Er bietet unleugbar dem Sänger durchweg eine dankbare Auf

gabe. In unſerer Zeit, wo man den ſtarken und hohen Tönen des

„primo uomo“ und der „prima donna“ den ungeheucheltſten und klang

vollſten Enthuſiasmus darzubringen gewohnt iſt, verlohnt es ſich jaÄ
ein durchaus lyriſches Werk gleichwohl mit dem Pathos der großen Oper

auszuſtatten, und ſo den Sängern von vornherein den Erfolg bei einer

beſtimmten Partei zu ſichern. Doch abgeſehen davon, Mascagni verſteht

ſich auf eine wirkungsvolle, packende Cantilene und präciſe Declamation.

Sein dramatiſcherÄ Stil – ſo möchte ich Mascagni's Art zu

declamiren lieber nennen (um jeder Verwechſelung mit der Wagner'ſchen

Declamationsart von vornherein auf das beſtimmteſte zu begegnen) kann

von tüchtigen Sängern – wie z. B. von unſerem überaus trefflichen

Betz – ſehr wirkungsvoll geſtaltet werden. Sänger dagegen mit nicht

vollkommen gebildeter Ausſprache haben manche Schwierigkeit zu über

winden. Aber die Verve Mascagniſcher Melodik hat für den Sänger etwas

unendlich Antreibendes und Begeiſterndes und das half denn auch einigen

unſerer Künſtler über jene Schwierigkeiten hinweg. Ein weiterer Vorzug

Mascagnis beſteht in der außerordentlich zutreffenden und ergreifenden

Darſtellung dumpfer, düſterer brütender Stimmungen: „Mag deinen

Wein nicht genießen“ – dieſe Stelle aus der „Cavalleria“ klingt jedem,

der ſie einmal hörte, gewiß lange nach. In den „Rantzau's“ iſt der Ein

tritt Johann's in das Haus Jacob's wieder ein ſolcher mit Allgewalt

packender Moment. Nicht minder wirkungsvoll – wenn auch in anderer

Art – ſind die letzten Worte Georg's an die feindlichen Brüder: „Denkt

der Zeiten der Väter“. Hier finden ſich Inhalt und Ausdruck in glück
lichſter Vereinigung und Uebereinſtimmung: es iſt dies einer der wenigen,

ſeltenen Fälle, wo man Mascagni nicht das Gegentheil zum Vorwurf

machen kann. –

Und das Geſammturtheil? – Mascagni iſt gewiß ein großes, ſtar

fes Talent! Aber er ſollte nicht ſich, als Künſtler, zu Leide und Sonzogno,

als ſeinem Verleger, zu Liebe jährlich eine neue Oper ſchreiben, vielmehr

höchſtens alle fünfFaj eine. Dann aber eine wirklich neue, die beweiſt,

daß der junge Maéſtro ſeinem Ziele näher gerückt iſt und die Kunſt einen

Schritt vorwärts gebracht hat. Das zu erreichen, dazu bedarf es aber

vor Allem einer energiſchen Selbſtkritik, die ihm zu fehlen ſcheint. Und

dieſer Mangel iſt um ſo empfindlicher, je bedeutender und zahlreicher die

Vorzüge ſind, die der junge Componiſt unleugbar beſitzt. –

Die Aufführung, von Kapellmeiſter Weingartner geleitet, war in

Allem und Jedem eine ſo vollendete, wie ſieÄ der Componiſt ſelbſt

nicht beſſer wünſchen konnte. Die Vertreter der Hauptparthien (Johann:

Herr Bulß, Jacob: Herr Krolopp, Luiſe: Frl. Hiedler, Georg: Herr

Rothmühl, Florentius: Herr Betz) verdienen ſämmtlich uneingeſchränktes

Lob für die begeiſterte Hingabe an das Werk. Chor, Orcheſter. Ausſtat

tung und Inſcenirung – genug, Alles war von prächtiger Wirkung.

Heinrich Reimann.

Notizen.

Unſer Militär und ſeine Zukunft. Allerlei Gedanken und

Bedenken als ein Beitrag zur Sozialpolitik. (Leipzig, Carl Jacobſen). –

Ein Anonymus, der mit den einſchlägigen Verhältniſſen offenbar ſehr

gut vertraut iſt und ſeine Militärzeit zu einer Reihe kluger Beobachtungen

benutzt hat, miſcht ſich in dieÄ Streitfragen dieſer Wochen, verſteht es

aber gleichzeitig, ein höheres Niveau einzunehmen als die drei Dutzend

Schriftſteller, die zum größten Theil in ganz einſeitiger Weiſe Partei zur

Militär-Vorlage ergreifen. An den nachgerade widerwärtig werdenden

Schacher- und Compromiß - Vorſchlägen all dieſer Vaterlandsfreunde be

theiligt ſich unſer Autor nicht; er blickt über den nächſten Sonntag hinaus,

und darum wünſchen wir, obgleich keineswegs mit all ſeinen Vorſchlägen

einverſtanden, dem Büchelchen recht viel verſtändige und nachdenkliche Leſer.

Ä gibt einen kurzen Abriß der Geſchichte unſeres preußiſch-mili

täriſchen Heerweſens, ſchildert dann die Weltlage und weiſt ergötzlich nach,

daß genau dieſelben Einwürfe, welche heute gegen die Vorlage erhoben

werden, ſchon 1810 gegen Stein und Boyen lautgeworden ſind. Es liegt

uns ſo fern, den Grafen Caprivi mit Stein zu vergleichen, wie es Herrn

Arendt fern lag, ihn mit Napoleon in Parallele zu ſtellen; wir ſehen

auch keinesfalls mit dem Verfaſſer eine That Äje Klugheit in der

Vorlage, ſondern nichts als die traurige Folge fortgeſetzter diplomatiſcher

Fehler und einer bejammernswerthen Schaukelpolitik, aber wir geben zu,

daß es nun zum Heile des Vaterlandes nothwendig iſt, dieſen Fehler

durch Einſtellung von 60,000 neuen Rekruten wieder gut zu machen.

Auch darin geben wir dem Verfaſſer Recht, daß die Mehrbelaſtung durch

aus nicht erdrückend genannt werden darf; wir fügen hinzu, daß bei einem

jährlichen Spirituoſenconſum von 2600 Millionen Mark in Deutſchland

117 Millionen für das Militär nicht allzu ſchwer in die Wagſchale fallen. –

Hochintereſſant, verblüffend und gerade dadurch den Widerſpruch beſonders

herausfordernd ſind die poſitiven Vorſchläge des Autors. Sehr richtig

ſieht er in der Armee eine hygieniſche Anſtalt, unentbehrlich für die

Geſundheit des Leibes der Nation, ſieht er in ihr deutſcher Macht feſteſten

Grundpfeiler, der weiter gefeſtet werden muß; aber unumgänglich nöthig

ſcheint ihm auch die geſetzliche Einführung der zweijährigen Dienſtzeit.

Um nun dieſe Poſtulate mit einander vereinigen zu können, verlangt er

u. A. die militäriſch turneriſche Ausbildung der geſammten der Schule ent

wachſenen männlichen Jugend, ſo daß demÄ immer ein durch

gebildetes, gutes Menſchenmaterial zugebracht wird. An triſtigen Gründen

fehlt es dem Verfaſſer für ſeine Vorſchläge nicht, und daß man ſie Ä
liſtiſch nennen könnte, ſchreckt ihn am allerwenigſten. Wir erkennen denn,

von einigen Nebenſächlichkeiten abgeſehen, auch gern an, daß die Forde

rung im Kern geſund iſt. Aber der Verfaſſer erſcheint uns als ein unter

richteter Mann, und er weiß zweifelsohne, daß die Jugend nach heutiger

harter Tagesarbeit in Fabriken und Comptoirs am Abend der Erholung,

der Ruhe bedarf, zu Leibesübungen aber keine Kraft mehr hat. An

ſtrengendes Turnen nach den Mühen des Tages würde die jungen Körper

nicht ſtählen, ſondern ruiniren. Verfaſſer ſpricht am Schluß ſeiner ge

dankenvollen Auseinanderſetzungen von der monarchiſch-ſozialen Volkspartei,

die kommen muß, er wird, wenn er's auch nicht ausdrücklich ſagt, mit uns

annehmen, daß die conditio sine qua non für den Ausbau des Militärs

in ſeinem Sinne die wirthſchaftliche Befreiung des Volkes, die grund

legende Verbeſſerung ſeines Lebensſtatus iſt. – Gegen unſere Gewohnheit

haben wir uns auf Einzelheiten einer politiſchen Broſchüre eingelaſſen; wir

thaten es, weil uns ihre Gedanken werthvoll und diskutabel ſcheinen. Ueber

Penſions- und Anciennitäts-Verhältniſſe im Heer, über die Erziehung der

Offiziere u. a. ſpricht Verfaſſer mit großem Freimuth, und wir können

Äh wünſchen, daß die maßgebenden Kreiſe ſeine Ideen ſich zu eigen

II (100'II. Z.

Das Eiſenbahngeleiſe von A. Haarmann. Erſte und zweite

Hälfte. (Leipzig, Wilh. Engelmann.) Noch fehlt uns eine Eiſenbahn

geſchichte, aber der Generaldirector des Georgs-Marien-Bergwerkvereins

bietet uns hier wenigſtens einen Theil Eiſenbahnbaugeſchichte, die wir

Allen warm empfehlen können, die ſich für eine der herrlichſten Erfindungen

des menſchlichen Geiſtes intereſſiren. Er behandelt. Weſen, Technik und

Geſchichte des Oberbaues, d. h. der Schienen, Schwellen, Weichen c.

Anziehend iſt der geſchichtliche Hinweis, daß ſchon die Griechen die Spur

bahnen auf felſigem Boden kannten, daß dieſe um die Mitte des 16. Jahr

hundets in deutſchen Bergwerken wieder auftauchten, von da nach Eng

land kamen und hier mit dem Dampfwagen verbunden wurden. Möge

die Oberbaufrage, von der eineÄ der Fahrgeſchwindigkeit ab

Ä º eine befriedigende Löſung finden! Dieſes Buch zeigt die Wege

und Ziele.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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- wieder klären, ehe ſie neue organiſche Verbindungen eingehen

Die Militärvorlage und unſere Parteien. können. Zu dieſer Klärung aber kann ein Organ wie dieſe

Von Archivar Georg Winter. Zeitſchrift ein ſehr Erhebliches beitragen.

as hat ſich vor Allem Ä bei den Erörterungen über

Die Bedeutung der „Gegenwart“ für unſer geſammtes die jetzt im Vordergrunde des allgemeinen Intereſſes ſtehende

öffentliches Leben ſcheint mir nicht in letzter Linie darauf zu Militärvorlage klar und deutlich gezeigt. Während in der

beruhen, daß ſich dieſelbe mit keiner der beſtehenden politiſchen Discuſſion darüber innerhalb derÄ Parteien der an ſich

Parteien völlig identificirt, vielmehr zu einem Sprechſaal für nur in mittelbarem Zuſammenhange damit ſtehende finanzielle

alle ſtramm nationalgeſinnten Männer geworden iſt, in welchem- Geſichtspunkt der einzig entſcheidende war, iſt die Vorlage in

in Einzelfragen die verſchiedenſten Meinungen neben einander der „Gegenwart“ von den verſchiedenſten, zum Theil ſchroff

Berückſichtigung und Raum finden, ſofern nur die ihnen zu entgegengeſetzten Standpunkten aus, aber nur aus in der Sache

Grunde liegende nationalpolitiſche Geſinnung deutlich zu Tage ſelbſt liegenden Rückſichten erörtert worden. Während der eine

tritt. SoÄ politiſche Artikel, den dieſe Zeitſchrift an Mitarbeiter, offenbar ein Sachverſtändiger in militäriſch-tech

leitender Stelle brachte, hat ein paar Blätter weiter hinten von niſchen Dingen, aus der ſtrategiſch-taktiſchen wie aus der poli

dem allbeliebten Caliban eine mehr oder minder ſkeptiſch-kritiſche tiſchen Geſammtlage der europäiſchen Staaten nachzuweiſen

Beurtheilung erfahren; auch meine eigenen Artikel, welche die ſuchte, daß die in der Militärvorlage angeſtrebte Vermehrung

Begründung einer großen nationalen Verfaſſungspartei aus unſeres Heeres nicht erforderlich, ja in manchem Betracht be

den Mittelparteien und den gemäßigten Freiſinnigen anregten, denklich ſei, hält ein anderer Mitarbeiter der „Gegenwart“ das

ſind dieſem Geſchick nicht entgangen. Allein ich halte das, Durchgehen der Vorlage für ſo wichtig, daß er ſelbſt an das

wie geſagt, keineswegs für ein Unglück; im Gegentheil, ich politiſch gewiß, nicht ungefährliche Mittel eines ad hoc einzu

bin der Meinung, Ä ein ſolches über den Parteien ſtehendes berufenden und zu wählenden Plebiscit- Reichstages denkt.

und doch den Pulsſchlag einer jeden von ihnen beobachtendes Beide aber ziehen das finanzielle Element der Frage nicht oder

Organ gerade in unſerer Zeit gegenüber den großen nationalen nur nebenſächlich in den Kreis ihrer Betrachtungen; gerade

Ä deren Löſung nur durch eine Verſtändigung aller dadurch unterſcheiden ſie ſich von den rein parteipolitiſchen

wahrhaft nationalgeſinnten Patrioten möglich iſt, ein tief em- Erörterungen der Frage. Und ſie haben in dieſem Punkte,

pfundenes Bedürfniß iſt. Kein Verſtändiger kann ſich mehr in welchem ſie je Änj unbedingt Recht.

einer Täuſchung darüber hingeben, daß wir in einer mächtigen Gegenüber den allgemeinen und überall bis zum Ueber

und tiefgreifenden Umbildung unſeres politiſchen Parteiweſens druß wiederholten Klagen über die finanzielle Mehrbelaſtung,

begriffen ſind; es iſt das eben eine der vielen unmittelbaren die dem deutſchen Volke aus der Durchführung der Militär

Folgen des Rücktrittes des gewaltigen Mannes, der Jahrzehnte Ä erwachſen würde, iſt es ja gewiß nicht leicht, gegen

hindurch unſerem politiſchen Leben Ziel und Richtung gegeben den Strom zu ſchwimmen, aber es wird in dieſem Falle zur

und den Stempel ſeines Genius aufgeprägt hat. Nachdem er unabweislichen Pflicht gegenüber dem Vaterlande. Es ſoll und

gegangen war, mußte nothwendiger Weiſe das bisher von ihm muß dem deutſchen Volke immer und immer wieder geſagt und

aufrecht erhaltene Gleichgewicht der Kräfte im politiſchen Leben ins Gewiſſen gerufen werden: die Frage, ob die von der

zeitweilig verloren gehen und ein mehr oder minder chaotiſcher Regierung verlangteFÄ nothwendig iſt, darf

Zuſtand eintreten, aus dem ſich erſt allmählich ein Neues ent- und kann nur aus ſich ſelbſt heraus, d. h. aus politiſchen und

wickeln muß, das an die Stelle der Einen großen leitenden militäriſchen Geſichtspunkten entſchieden, ſie muß nur aus ſolchen

Kraft zu treten hat. Ueberall zeigt ſich unruhige Gährung, rein objectiv und zunächſt ohne Rückſicht auf das finanzielle

unſicheres Schwanken, die Parteiſchablonen wollen nicht mehr Moment gewiſſenhaft geprüft werden. Ergibt dieſe Prüfung

recht ausreichen, um den Kräften, denen ſie Form gaben, die Nothwendigkeit der Maßregel, ſo muß ſie durchgeführt

Schranken aufzuerlegen. Daher die früher nur ſelten beob- werden, wenn anders wir uns nicht das traurige Zeugniß

achtete Erſcheinung, daß häufig in den entſcheidenden Lebens- ausſtellen wollen, daß wir außer Stande ſind, die großen

fragen der Nation innerhalb der einzelnen Parteien die tief- nationalen Errungenſchaften der letzten Jahrzehnte als heiliges

greifendſten Gegenſätze neben einander beſtehen und durch keine Vermächtniß für kommende Generationen zu ſchützen und zu

Parteidisciplin verſöhnt und beſeitigt werden können. Die wahren. Es iſt nicht wahr, das muß mit aller Schärfe be
Elemente ſind durch einander gerüttelt und müſſen ſich erſt j werden, daß wir die finanzielle Mehrbelaſtung nicht tragen
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könnten. Wir würden im Falle eines unglücklichen Krieges,

vor dem uns ein gütiges Geſchick bewahre, an Contributionen

und Kriegsentſchädigung das Zehnfache von dem, was wir

jetzt angeblich nicht zahlen können, zahlen müſſen. Es iſt

die höchſte Zeit, daß wir uns das an der Hand der ſchweren

Lehren, die uns die trübſten Jahre unſerer Geſchichte am An

fange des Jahrhunderts ertheilt haben, mit voller Klarheit

zum Bewußtſein bringen, daß wir uns ferner daran erinnern,

daß wir unſer heutiges mächtiges und einiges Vaterland noch

heute nicht haben würden, wenn in der Conflictszeit der ſech

ziger Jahre der auch auf finanzielle Geſichtspunkte geſtützte

leidenſchaftliche Widerſtand der Volksvertretung gegen die da

malige Militärreorganiſation ſeinen Endzweck erreicht, d. h.

dieſe verhindert hätte. Gerade in der letzten hiſtoriſchen

Reminiſcenz liegt doch eine ernſte Mahnung und Warnung

für unſere politiſchen Parteien, namentlich für die Liberalen.

Es iſt erſt durch die hiſtoriſchen Forſchungen der letzten Jahre,

namentlich die Heinrich von Sybels, in vollem Umfange klar

geworden, was der Liberalismus damals verſcherzt hat, als er

die Gelegenheit, ſich ein unermeßliches Verdienſt um die Fort

entwickelung der nationalen Sache zu erwerben, vorübergehen

ließ. Manche trübe Erfahrung der nächſten Jahre wäre ihm

erſpart geblieben: ſtatt des Gegenſatzes, der lange Zeit zwiſchen

dem größten deutſchen Staatsmanne und der damals in der

Einheitsfrage am energiſchſten nationalen Partei obwaltete,

wäre ein harmoniſches Zuſammenwirken beider gewonnen und

dadurch mancher jähe Sprung in unſerer nationalen Entwicke

lung vermieden worden. Sollen wir ähnliche oder größere,

von außen drohende Gefahren noch einmal laufen? Glauben

die liberalen Parteien, glauben die parlamentariſchen Parteien

überhaupt, die Verantwortung dafür übernehmen zu können?

Sie würden damit einen verhängnißvollen Fehler begehen, vor

Allem, ſie würden beweiſen, daß ſie die innige Fühlung mit

dem Volksleben verloren haben, daß ſie den Umſchwung, der

ſich gerade in dieſer Frage in den letzten Monaten vollzogen

hat, nicht klar zu erkennen und recht zu würdigen verſtehen.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß, von den ſüddeutſch

ultramontanen Wählerſchaften abgeſehen, die Kundgebungen

im Volke für die Militärvorlage an Gewicht wie an Zahl

der Stimmen bedeutender ſind als die gegen die Militär

vorlage. Daß es am Anfang, als die Militärvorlage anfing

in unbeſtimmten Umriſſen bekannt zu werden, unzweifelhaft

anders war, daß damals in weiten Kreiſen des Volkes in der

That ein leidenſchaftlicher Widerſtand gegen dieſelbe ſich geltend

machte, lag vor Allem an der ohne Frage ſehr wenig ge

ſchickten Art, in der die Reichsregierung die Action für die

Vorlage einleitete. Wenn aber z. B. die Freiſinnigen auf

dieſen anfänglichen Widerſtand des Volkes auch heute noch

ihre Oppoſition begründen zu können meinen, wenn ſie, wenig

ſtens nach ihren offiziellen Aeußerungen, einer Auflöſung

des Reichstages und einer unter dem Zeichen der Militär

vorlage ſich vollziehenden Neuwahl mit großer Zuverſicht

entgegenſehen, ſo dürften ſie eine große und ſchwere Ent

täuſchung erleben, wenn es ſo weit kommen ſollte. Ent

gegen allen Vertuſchungsverſuchen der parlamentariſchen Par

teileitung kann es für keinen, der mit den großen Maſſen

der Wähler º Ä hat, irgend einem Zweifel

unterliegen, daß der Umſchwung zu Gunſten der Militärvor

Sachlage doch wichtig genug, um ſie an einem Beiſpiel zu

erläutern, welches nicht ohne Intereſſe iſt.

Vor mir liegt ein vertraulicher, unbedingt zuverläſſiger,

von einem der Hauptbetheiligten ausgegangener Bericht über

eine Verſammlung, nicht etwa einzelner diſſentirender frei

ſinniger Wähler, ſondern freiſinniger Vertrauensmänner

in Hamburg. In dieſer Verſammlung hat einer der Führer

der dortigen freiſinnigen Partei unter dem lebhafteſten Beifall

der Verſammelten auf das entſchiedenſte gegen die ablehnende

Haltung Richters in Sachen der Militärvorlage Front gemacht.

Auf das nachdrücklichſte wurde darauf hingewieſen, daß die

Oppoſition gegen dieſe Vorlage geradezu dem freiſinnigen Partei

programm, welches eine möglichſt allgemeine Durchführung der

allgemeinen ehrpflicht und zweijährige Dienſtzeit fordere, in's

Geſicht ſchlage; es müſſe daher unbedingt, um die Conceſſion

der letzteren durchzuſetzen, eine Verſtändigung mit der Reichs

regierung angeſtrebt werden. Dieſe Anſicht fand ſo energiſchen

Anklang in der Verſammlung, daß ſogar offen der Gedanke

ausgeſprochen wurde, wenn Richter bei ſeiner ablehnenden

Haltung verharre, ſo müſſe der gemäßigte Flügel der Partei,

die ehemaligen Seceſſioniſten und die Hänel'ſche Gruppe der

alten Fortſchrittspartei, aus der freiſinnigen Partei ausſcheiden

und im Verein mit den Nationalliberalen den Grund zu einer

neuen großen liberalen Partei legen. Wie man ſieht, iſt das

nicht ganz, aber doch zum Theil der Gedanke, den ich ſeit

Jahren in der „Gegenwart“ vertrete, nur daß ich die ſo ge

bildete große liberale Partei durch die Vereinigung mit den

Freiconſervativen noch verſtärkt zu ſehen wünſche. Gerade

dieſer Umſtand, daß ich immer und immer wieder die Nothwen

digkeit dieſer Vereinigung möglichſt weiter, national und liberal

geſinnter Elemente betont habe, war wohl die Veranlaſſung,

aus der mir ein eingehender handſchriftlicher Bericht über

die Hamburger freiſinnnige Vertrauensmänner - Verſammlung

ZUgllig.

Ich überſchätze dieſen einzelnen Vorgang nicht; ich betrachte

ihn als weiter nichts als ein Symptom einer innerhalb der

freiſinnigen Partei beſtehenden Unterſtrömung, aber auch als

ſolches iſt er ohne Frage von Bedeutung. Er zeigt eben, daß

weite Schichten des Volkes in nationalen Fragen ſich ihrer

Gemeinſchaft über die Parteiſchablone hinaus bewußt ſind, und

das iſt ohne Zweifel eine erfreuliche Erſcheinung, eine von den

Erſcheinungen, die dem Mitarbeiter in Nr. 8 dieſer Zeit

Ä den Gedanken an einen Plebiscit- Reichstag eingegeben

(NU(!l.

Gewiß empfindet das Volk die auf ihm ruhende Steuer

laſt in der gegenwärtigen Periode wirthſchaftlicher Depreſſion

ſchwerer als ſonſt, aber es iſt ſich doch, das hoffen und

glauben wir von ſeinem guten Genius, deutlich bewußt, daß

in nationalen Exiſtenzfragen der nationale Geſichtspunkt finan

zielle Rückſichten unzweifelhaft in den Hintergrund drängen muß.

Und wie ſteht es denn mit dieſen finanziellen Rückſichten

in Wahrheit?

Iſt es wirklich wahr, daß das deutſche Volk, auch wenn

es ſich um die Frage der Sicherheit des Reiches nach außen

lage bis tief in die Kreiſe der freiſinnigen Wählerſchaften

hineinreicht. Die freiſinnigen Führer, namentlich die des

radicalen Flügels der Partei, vergeſſen gar zu gern, daß ein

großer Theil ihrer Wähler bis zum Ende der ſiebziger Jahre

nationalliberal war und ſich in gewiſſen Fragen, die ſie für

hervorragend nationale halten, unter die Parteiherrſchaft des

Herrn Eugen Richter nicht ſo unbedingt fügen, wie deſſen un

mittelbare Gefolgſchaft. Der Anzeichen hierfür ſind genug

vorhanden; in Süddeutſchland, unter den Wählern eines Frei

herrn von Stauffenberg, wie in Thüringen ſind ſie hervor

getreten, und auch in Norden beginnt es ſich zu regen, nach

drücklicher, als es Herrn Richter lieb ſein wird. Bei der

gegenwärtigen Zuſammenſetzung des Reichstages, in dem die

eiſinnige Partei zu den ſtärkſten Parteien gehört, iſt dieſe

hin handelt, an der Grenze der finanziellen Leiſtungsfähigkeit

angekommen iſt? Zur unbefangenen Prüfung und Würdigung

dieſer Frage kann eine Broſchüre viel beitragen, welche vor

einigen Tagen erſchienen iſt, aber die ihrÄde Beachtung

noch nicht in vollem Umfange gefunden zu haben ſcheint und

auf die ich die Aufmerkſamkeit richten möchte. Es iſt die kleine

Abhandlung des Berliner Privatdocenten Jaſtrow: „Drückt

die Militärlaſt? Eine zeitgemäße Frage“. In Bezug auf die

finanzielle Seite der Sache, die den Hauptgegenſtand F Er

örterung bildet, weiſt uns der Verfaſſer zunächſt auf die ſehr

bemerkenswerthe Thatſache hin, daß, während in den partei

politiſchen Erörterungen, wie ich ſchon oben erwähnte, die Frage

der finanziellen Mehrbelaſtung des Volkes dieÄ
Rolle zu ſpielen pflege, im wiſſenſchaftlichen Lager der National

ökonomen ganz ohne jeden Unterſchied der Parteiſtellung nur

eine Stimme darüber herrſche, daß man aus Gründen der

*) Leipzig, Hirſchfeld.
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Unerſchwinglichkeit ſich nicht gegen die Vorlage auszuſprechen

habe. Jaſtrow erweiſt das aus den Ausſprüchen aller Na

tionalökonomen von Ruf, welche ſich in der Frage haben ver

nehmen laſſen, eines Neumann-Tübingen, Conrad-Halle, Meißen,

von Mayr u. A. Sie alle und Jaſtrow mit ihnen kommen

auf Grund eingehender Vergleichung der Steuerbelaſtung in

den verſchiedenen europäiſchen Großſtaaten zu dem Reſultat,

daß Deutſchland in finanzieller Beziehung nicht etwa eine be

ſonders hohe Militär- und Steuerlaſt zu tragen hat, ſondern

im Gegentheil eine beſonders niedrige. Nach Profeſſor von

Kaufmann's ſehr ſorgfältigen Unterſuchungen betragen z. B.

die Koſten für Heer und Marine pro Kopf der Bevölkerung

in England 17 Mark, in Frankreich 14, in Italien 8/2, in

Deutſchland aber noch nicht ganz 7/2 Mark, eine Summe,

hinter der nur Oeſterreich-Ungarn mit 6”, Mark um ein Ge

ringes zurückbleibt. Zu genau demſelben, ja zu einem für

Deutſchland noch günſtigeren Ergebniß kommt man, wenn man

die Geſammtſteuerlaſt der verſchiedenen Staaten mit einander

vergleicht. Hier wird Deutſchland von allen anderen Staaten,

einſchließlich Oeſterreich-Ungarn, an Steuerlaſt übertroffen.

Während pro Kopf der Bevölkerung in Frankreich, England,

Italien, Oeſterreich-Ungarn bezw. 58, 39, 32 und 28 Mark

an Steuern zu zahlen ſind, wird in Deutſchland an Reichs

und Landesſteuern zuſammengenommen nur 21 Mark pro Kopf

aufgebracht. Dieſen, im Weſentlichen von wiſſenſchaftlicher

Seite allgemein als zutreffend anerkannten Zahlen gegenüber

muß doch ohne Frage die Behauptung, daß wir eine weitere

Belaſtung nicht ertragen können, unbedingt verſtummen, ſo laut

ſie auch bisher immer und immer wieder aufgeſtellt worden iſt;

denn man kann doch, wie Jaſtrow das Ergebniß richtig auf

S. 7 zuſammenfaßt, nicht behaupten, daß der Steuerdruck in

einem Lande wie Deutſchland bereits auf dem Punkte der Un

erträglichkeit angelangt ſei, wenn er geringer iſt als in allen

anderen Ländern!

Ich glaube nicht befürchten zu müſſen, daß ich etwa da

hin mißverſtanden werden könnte, als wollte ich aus jenen

Zahlen die Folgerung ziehen, daß nun unbedingt Alles, was

die Regierung für Heereszwecke fordert, bewilligt werden müſſe.

Das Eine aber darf danach allerdings als feſtſtehend betrachtet

werden: es iſt nicht nur möglich, ſondern unbedingt nothwendig,

die Frage der Heeresvermehrung nur nach in ihr ſelbſt lie

genden, nicht nach finanziellen Geſichtspunkten zu prüfen; er

gibt dieſe Prüfung die Nothwendigkeit der Maßregel, ſo kann

nach den vorſtehend mitgetheilten Zahlen gar keine Rede da

von ſein, daß wir eine ſolche als nothwendig erkannte Maß

regel aus Rückſichten auf unſere Finanzlage unterlaſſen müßten.*)

*) Jaſtrow ſelbſt geht in ſeiner Broſchüre in ſeinen Folgerungen

aus jenen vergleichenden Zahlen noch einen erheblichen Schritt weiter, über

die eigentliche Frage der Militärvorlage hinaus, indem er auf die Noth

wendigkeit erheblicher Mehraufwendungen auch auf anderen Gebieten als

den militäriſchen hinweiſt. Er macht die ganz zutreffende Bemerkung,

daß, wenn trotz jener relativ geringeren Belaſtung für Heereszwecke der

Militärdruck in Deutſchland trotzdem mehr empfunden werde, als in

allen anderen Ländern, das im Weſentlichen daran liege, daß die Rück

ſicht auf dieÄ in den civilen Verwaltungen allüberall zu

einer eines großen Volkes nicht würdigen Sparſamkeit geführt habe, daß

alſo in allen öffentlichen Angelegenheiten bei uns kein Intereſſe ſo in

den Vordergrund geſtellt, keines ſo thatkräftig und ausgiebig befriedigt

wird, wie das militäriſche. Er weiſt das im Einzelnen an einer Reihe

von Mißſtänden in unſeren civilen und culturellen Verwaltungen nach,

die nur durch eine aus Rückſicht auf die Heereszwecke geübte Sparſamkeit

verſchuldet ſeien, und kommt nun zu dem Ergebniß: „das iſt in Wahr

heit der Druck der Militärlaſt, daß die militäriſchen Intereſſen bei uns

angefangen haben, alle Culturintereſſen zu abſorbiren.“ Dem müſſe ent

gegengearbeitet werden, indem man mit der über ſteuerpolitiſche Fragen

weit verbreiteten irrigen Auffaſſung endlich definitiv breche, nach welcher

die Verminderung der Steuerlaſt für das A und O der politiſchen Weis

heit gilt, während es in der Wiſſenſchaft ſchon längſt gemeinſame Ueber

zeugung ohne Unterſchied der Parteiſtellung geworden iſt, daß die Cultur

entwickelung der Zukunft nicht auf Verminderung, ſondern auf Wachſen

der Steuererträge beruhen wird. Dementſprechend ſchließt er auf S. 15:

„Es iſt nicht wahr, daß uns das Geld fehlt, um unſere Grenzen zu

ſchützen. Aber es iſt ebenſo wenig wahr, daß uns das Geld fehlt, um

unſere Richter zu beſolden, unſer Unterrichtsweſen würdig auszugeſtalten,

für unſere Sozialpolitik und Geſundheitspflege die Fortſchritte der Neu

zeit ebenſo auszunutzen, wie für Armee und Marine.“ Da dies Alles

ohne erhebliche Vermehrung der Steuern nicht möglich iſt, ſo iſt als das

Die Exi

Wenn die parlamentariſchen Parteien in ihrer Geſammtheit

dieſe Ueberzeugung in ſich aufnehmen, wenn ſie, wie das ja

in der Miltärcommiſſion in der That ſelbſt von den vorläufig

noch prinzipiell opponirenden Mitgliedern wirklich geſchieht,

die Vorlage ganz ohne Rückſicht auf die finanzielle Seite

objectiv prüfen, dann iſt eine Annahme derſelben in vollem

Umfange oder doch nur mit ſolchen Beſchränkungen, welche in

der Sache ſelbſt begründet ſind und von allen Betheiligten,

einſchließlich der Reichsregierung, als berechtigt anerkannt

werden, auch im gegenwärtigen Reichstage ohne die mit einer

Neuwahl verbundenen Erſchütterungen möglich. Die Mittel

parteien haben ſich ja bereits auf dieſen Standpunkt geſtellt,

und namentlich iſt es Herr von Bennigſen, der in entſagungs

und verantwortungsvoller Weiſe auf eine Verſtändigung hin

arbeitet. Geben die anderen Parteien, der thatſächlich durch

Zahlen zu erweiſenden Wahrheit gemäß, auch nur das Eine zu,

daß die finanzielle Frage nicht die entſcheidende iſt, und Ä

ſie demgemäß ihren Mitgliedern in dieſem Falle ihre Abſtim

mung unbedingt frei, ſo wird dieſer aus den prinzipiell zur

Verſtändigung geneigten Mittelparteien gebildete Stamm von

allen Seiten Verſtärkung erfahren. Daß in der conſervativen

Partei neben der aus Oppoſition gegen die zweijährige Dienſtzeit

auftretenden Fronde auch eine zur Bewilligung geneigte Richtung

vorhanden iſt und leicht zur überwiegenden werden kann, iſt

unzweifelhaft. Die Unterſtrömung im freiſinnigen Lager erwähn

ten wir ſchon; ſie iſt nicht nur im Volke, ſondern auch, wie uns

auf das beſtimmteſte verſichert wird, in der parlamentariſchen

Fraction vorhanden. Es kommt nur darauf an, daß dieſe

Richtung den muthigen Entſchluß faßt, ſich in dieſer wichtigen

Frage nicht von Richter terroriſiren zu laſſen. Und auch da

für iſt es ein erfreuliches Symptom, daß der freiſinnige Ab

geordnete Hinze in der Militär-Commiſſion in ausgeſprochenem

Ä zu Richter für die vierten Bataillone geſtimmt hat.

tenz eines der Militär-Vorlage günſtig geſinnten Cen

trums-Flügels aber iſt ja längſt ein offenes Geheimniß. Es

ſind alſo in allen Parteien mit Ausnahme der Sozialdemo

kratie Elemente zu einer Verſtändigung vorhanden. Sie

brauchen ſich nur ſelbſtändig zu regen und in dieſer nationalen

Lebensfrage die Feſſeln der Parteidisciplin abzuwerfen, ſo iſt

die Verſtändigung gewonnen und daſſelbe erreicht, was durch

einen Plebiscit - Reichstag zu erreichen wäre. Daß das ein

unermeßlicher Segen für das Vaterland wäre und zur Erhöhung

unſeres Anſehens im Auslande erheblich beitragen würde, iſt

ja unzweifelhaft.

Erbrechtsreform.

Wenn unter den Vorſchlägen, die gegenwärtig im Reich

erörtert werden, die Erbſchaftsſteuer – etwas zaghaft – in

den Vordergrund tritt, ſo muß es Verwunderung erregen, daß

eine Erbrechtsreform von keiner Seite in Ausſicht genom

men zu ſein ſcheint. Es kann dahingeſtellt bleiben, wie alt

die Frage nach einer Reform des Erbrechts iſt; auch wie etwa

Römer und Griechen ihr Erbrecht in früherer oder ſpäterer

Zeit geſtaltet haben, mag vollkommen auf ſich beruhen. In

neuerer Zeit waren es borzugsweiſe der Graf von St. Simon

und ſeine Schule in Frankreich, die einer Einſchränkung des

privaten Erbrechts das Wort redeten. In Deutſchland exiſtirt

gleichfalls eine nicht kleine Literatur, die den Gegenſtand be

handelt. Statt aller anderen Schriften ſoll nur auf H. v. Scheel,

„Erbſchaftsſteuer und Erbrechtsreform“ (Jena 1877) hinge

A und O der Jaſtrow'ſchen Broſchüre der den Erörterungen der Tages

politiker allerdings ſchroff entgegengeſetzte Satz zu betrachten, daß wir eben

unſere , im Vergleich zu anderen Ländern ſehr geringfügige Steuerlaſt

nicht nach Kräften zu vermindern, ſondern nach dem Maße unſerer mil

täriſchen und culturellen Bedürfniſſe zu vermehren haben. Ein ſo kühnes

Schwimmen gegen den Strom wird ja freilich zunächſt nicht auf allzu

viele Nachahmer zu rechnen haben. Aber daß es einmal verſucht wird,

iſt gewißÄ den echt ſpießbürgerlichen Steuer - Jeremiaden eine

höchſt erfreuliche Erſcheinung.
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wieſen werden. Der Verfaſſer hat in dieſem ganz vortreff

lichen und leider wenig bekannten Werke auf 100 Seiten über

zeugend nachgewieſen, daß es erlaubt und nothwendig ſei, das

Erbrecht der entfernteren Verwandten zu beſeitigen und durch

ein Erbrecht des Staates zu erſetzen. Es iſt höchſt erſtaun

lich, daß dieſer einfache, große Gedanke nicht längſt zum wohl

thätigen Geſetz geworden iſt.

Gegenwärtig herrſcht, abgeſehen von den linksrheiniſchen

Gebieten des franzöſiſchen Rechts, ein unbeſchränktes Privat

erbrecht. Der Verſtorbene wird nicht bloß von ſeinen Kindern,

Eltern, dem Ehegatten beerbt, von Onkeln, Vettern, Neffen u. ſ.w.,

nein, bei dem Mangel dieſer näheren Angehörigen fällt ſein

Nachlaß an Perſonen, die ihm auch nur im allerentfernteſten

Grade verwandt ſind. Daher kommt es, daß bei manchem

Erbfall der Erbe und der Erblaſſer einander gar nicht gekannt

haben; der Erbe hat zuweilen große Noth, überhaupt nachzu

weiſen, daß und wie er mit dem Verſtorbenen verwandt ge

weſen iſt. Der Volksmund ſpricht dann von „lachenden

Erben“. Fragen wir nach dem Grunde dieſer doch ſeltſamen

Erſcheinung auf dem Rechtsgebiet, ſo zeigt es ſich, daß die

Einrichtung ihren Urſprung der geſchichtlichen Entwickelung

verdankt, – womit freilich keineswegs dargethan iſt, daß ſie

heute noch die Berechtigung ihrer Exiſtenz hat. Bei Völkern

nämlich, die ſich in den Anfängen ſtaatlicher Entwickelung be

finden, ruht der Rechtsſchutz des Einzelnen bei ſeiner Familie,

ſeiner Stammesgenoſſenſchaft. Dieſe ſind es, die ihm den

Frieden verbürgen, die den Vormund des Unmündigen, den

Rächer des Beleidigten ſtellen. Dieſen durch die Blutsgemein

ſchaft begründeten Pflichten entſpricht es in der That, wenn

das Erbe des verſtorbenen Familiengliedes nicht bloß den

nächſten Angehörigen, ſondern in Ermangelung ſolcher jedem

zufiel, der nur irgend dem Kreiſe der Stammesgenoſſen an

gehörte.

Das iſt aber lange her. Der moderne Staat befindet

ſich nicht mehr in den Anfangsſtadien ſeiner Entwickelung.

Der Zuſammenhang mit den entfernteren Familiengliedern iſt

gelockert; nahe Beziehungen des Rechts, der wirthſchaftlichen

Gemeinſchaft, der Zuneigung, beſtehen nur noch innerhalb der

eigentlichen Familie. Im Uebrigen iſt es nunmehr der Staat

der an Stelle der Blutsgenoſſenſchaft den Frieden nach Außen

und das Recht im Innern ſchützt, der dem Einzelnen die un

gehinderte Entfaltung ſeiner Kräfte verbürgt und weit darüber

hinaus den Schutz der Schwachen als ſeine Aufgabe erkannt

und übernommen hat. Deswegen gebührt nunmehr ihm die

Abgabe, die in vergangener Zeit einer vergleichsweiſe doch

nur ſchwachen Familiencorporation willig entrichtet wurde.

Heute iſt es nur durch poſitive Beſtimmung, nicht mehr durch

innere Gründe gerechtfertigt, daß ich nach meinem Tode von

jemandem beerbt werde, der ſich nur darauf berufen kann, er

ſei ein Enkel meines Großonkels. Es iſt ſchlechthin unwider

leglich, wenn v. Scheel un ſeiner erwähnten Schrift (S. 38)

ſagt, Jedermann werde zugeben müſſen,

„daß ein Erbrecht, welches nur die Thatſache der Blut

mtſchung in irgend welcher beliebigen Verdünnung zur

Grundlage hat, auf einer ſehr willkürlichen und unzu

reichenden und weder in Volkswirthſchaft, noch Moral zu

rechtfertigenden Grundlage beruht.“

Sollte der Erblaſſer in einem gegebenen Falle ausnahms

weiſe eine ſo zart beſaitete, oder richtiger eine ſo eingebildete

Perſönlichkeit ſein, daß ihm auch der entfernteſte Verwandte

dieſer Eigenſchaft wegen als der einzig würdige Erbe erſchiene,

ſo ſteht ja nichts im Wege, ihn durch Teſtament zu berufen.

Aber es kann nicht Aufgabe der Staatsgeſetzgebung ſein, auch

bei dem Mangel ſolcher Berufung zum eigenen Schaden Per

ſönlichkeiten als Erben einzuſetzen, die in keinem anderen Zu

ſammenhang mit dem Verſtorbenen ſtanden, als dem einer

gerade eben noch nachweisbaren, ſtark verdünnten Verwandtſchaft.

Auch die Frage, an welcher Stelle die Grenze für das

Privaterbrecht zu ziehen ſei, iſt nicht ſo ſchwer zu löſen. Man

könnte an den oben erwähnten, bezeichnenden Ausdruck der

Volksüberzeugung, an das Wort von den „lachenden Erben“

anknüpfen. Eben dieſe wären zu beſeitigen. Wenn einem

Sohn der Vater, oder dem Vater ein Kind, oder ein Bruder

ſeiner Schweſter ſtirbt, wer ſpräche da wohl von lachenden

Erben? Auch noch der Tod eines Onkels, eines Vetters wird

ernſte Betrübniß in der Regel hervorrufen; denn ein immerhin

noch enges Band wird für alle Zeit gelöſt. Darüber hinaus

freilich ſind es lediglich heitere Empfindungen, die die trauern

den Hinterbliebenen zu erfüllen pflegen. Und das „Lachen“

des Erben gilt nicht bloß dem Vergnügen über den glücklichen

Zufall, der hier gewaltet hat, es iſt ein Hohngelächter auf die

Geſellſchaft, die dieſen Zufall zum Geſetz macht, die ihm, dem

Erben, ſo unverdient, ſo ohne jeden vernünftigen Grund Tau

ſende in den Schoß wirft, auf welche jeder Andere, d. i. die

Staatsgemeinſchaft, gleiches Anrecht hätte. – Folgt man dieſem

Gedankengang, ſo ergibt es ſich als richtig, das geſetzliche Erb

recht der Privaten auf vier Grade der Verwandtſchaft zu be

ſchränken und darüber hinaus, in Ermangelung ſo naher Ver

wandten, den Staat als Erben zu berufen. Es iſt nicht aus

zudenken, welche culturellen Aufgaben der Staat mit Hülfe

der ihm ſo zufließenden, ungezählten Millionen löſen könnte;

wenn aber eine derartige Reform auch nur den einen Zweck

hätte, die geplante und wohl nicht mit Unrecht ſo unpopuläre

Vermögenſteuer überflüſſig zu machen, ſchon dann wäre ſie

ein Gewinn. -

Die empfohlene Aenderung iſt, wie Alles, der Kritik zu

gänglich. Man kann z. B. trauern, daß an geheiligten Inſti

tutionen der Vergangenheit freventlich gerüttelt werde, man

kann ſich wundern, warum gerade beim vierten Grade und

nicht beim fünften abgeſchnitten werden ſolle, man kann auch

ſagen, daß ein derartiges Geſetz durch teſtamentariſche Be

ſtimmungen leicht umgangen werden könne – ein beliebtes

Mittel derer, die ſtets hindern wollen – aber das Eine kann

Niemand beſtreiten: Die Erſchließung dieſer ſtaatlichen Ein

nahmequelle verletzt kein wohlerworbenes Recht irgend eines

Menſchen, keiner Wittwe und keiner Waiſe; ſie nimmt keinem

Lebenden etwas.

Und im Hinblick auf die großen ſozialpolitiſchen Schöpfungen

des Reiches dürfte es Mancyer als einen weiteren Vorzug an

ſehen, daß das vorgeſchlagene Geſetz, einfach in ſeiner Formu

lirung, einfach in ſeiner Ausführung, nicht nur einzelnen be

dürftigen Klaſſen, ſondern der geſammten Bevölkerung in ſeinen

wohlthätigen Wirkungen zu Gute kommt. G. B

Ungariſche Wirthſchaft.

Wem der Liberalismus ſo recht eigentlich der Ausdruck

höchſter geiſtiger Entwickelung gilt, der muß als Deutſcher

mit einem gewiſſen Neid nach Südoſten ſchauen; dort unten

herrſcht dieſe Weltanſchauung am kräftigſten. Während wir

noch ſoweit zurück ſind, uns mit Conſervativen und Clericalen

herumplacken zu müſſen, gibt es zum Beiſpiel in Serbien bloß

drei Parteien: die Liberalen, die Fortſchrittler und die Radicalen.

Dieſe Parteien ſind im Prinzip – nämlich im Liberalismus –

unter ſich einig, ſie ſchlagen ſich nur gelegentlich die Köpfe ein,

weil der eine dem anderen den Liberalismus mit ihm an der

Spitze aufzwingen will.

Die allerliberalſten aber da unten ſind die Magyaren.

Man kann ſie das Muſtervolk des Liberalismus nennen. Sie

bauen ſich jetzt ein dem Londoner nachgebildetes Parlaments

haus, ſie haben parlamentariſche Miniſterien, ſie verlegen die

Entſcheidung in die Mehrheit der vom Volk Erwählten –

kurz ſie haben die Errungenſchaften der Engländer und Fran

zoſen ſich angeeignet, ohne ſich mit deren ſtaatsrechtlichen

Veilletäten aufzuhalten. Man braucht ſich nicht an die Politiker

in Peſt zu wenden, es ſagt es. Einem jede magyariſche Dame

beim Thee mit herablaſſendem Lächeln: In Sachen der Frei

heit ſtehen wir Deutſche den Magyaren ganz außerordentlich

nach. Wir ſind eben geknechtet, politiſch unreif; ſie ſind liberal,

alſo auf der Höhe der Cultur.
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Die jungen Damen in Peſt ſind von der Wahrheit dieſer

Auffaſſung völlig überzeugt. Nicht ſo ſehr ſind es freilich die

Politiker. Ich habe noch nie gehört, daß das britiſche oder fran

öſiſche Parlament oder unſer Reichstag ſich darüber beklagt habe,

ie Welt ſei über die Verhältniſſe und Vorgänge in ihrer Heimath

nicht genügend unterrichtet, die Regierung thue nicht genug

dafür, daß über dieſe die Nachbarvölker angenehme Nachrichten

erhielten. Im Ungariſchen Abgeordnetenhauſe gehört es zum

politiſchen Inventar der äußerſten Linken, alſo der liberalen

Muſterleute, der Regierung ſolche Vorwürfe zu machen. Da

llllll Ä Weckerle das Vertrauen der Linken hat, dürfen wir

ſicher ſein, daß er es auch in Zukunft rechtfertigen, und Europa

Ä den Herrlichkeiten Transleithaniens reichlich unterrichten

UITO.

Früher war Otto Hermann der Mahner für Belehrung

des Auslandes über ungariſche Verhältniſſe, jetzt hat ſich

Gabriel Ugron dieſes Gebietes bemächtigt, ja ſelbſt der

Zukunftsminiſter der Partei Graf Albert Apponyi ſagte un

längſt (14. Juli): „In der europäiſchen Preſſe wird Ungarn

ſyſtematiſch angeklagt, verhaßt gemacht. Die Regierung hat

ſowohl die Organe der auswärtigen Regierung, wie ihr eigenes

Preßbureau und alle zur Verfügung ſtehenden Mittel zu be

nutzen, um dieſe Discreditirung Ungarns vor der Meinung

Europas zu paraliſiren“. (Lebhafte Zuſtimmung auf der

Linken).

Schon Tiſſa pflegte auf ſolche Anklagen die Verſicherung

zu geben, es geſchehe Alles nur irgend mögliche. Am 20. Febr.

1882 z. B. forderte er, alle Vorwürfe von ſich abweiſend,

ſeine Gegner, vor Allem Otto Hermann ſelbſt auf, „ihre Ver

bindungen und ihren Einfluß in deutſchen Kreiſen dahin zu

verwenden, dieſe über ungariſche Verhältniſſe aufzuklären“.

„Ich würde mich ſchämen“, ſagte er am 27. Januar 1882,

„wenn ich erſt von Hermann aufmerkſam gemacht werden müßte,

meine Pflicht zu thun.“ Und er fügte höhnend hinzu: „Die

Regierung hat nicht nur ihrÄ zur Verfügung.“

Genau ebenſo verhielt ſich jetzt Graf Szapáry zu dieſerÄ.
Auch er hatte nicht nur dasÄ Er hat noch wirk

ſamere Mittel. Und er hinterließ ſie ſeinem Nachfolger, der

ſie gewiß anwenden wird. Als ich die Jubelſtöße in deutſchen

Zeitungen über Weckerle's Ernennung las, ſah ich, daß der

Mann wirklich ſein Amt im Sinn magyariſchen Liberalismus

richtig verſteht!

Die Magyaren ſprechen in ihrem Abgeordnetenhauſe

magyariſch. Das iſt ihr gutes Recht, hat aber nebenbei den Vor

theil, daß ſie kein Menſch verſteht, der eben nicht Magyare

oder neuerdings in ungariſchen Schulen erzogen iſt. Als

Kinder machten wir uns durch Lautverſtellung eine Geheim

ſprache und neckten Andere damit, die uns nicht verſtanden.

In einer ſolchen Geheimſprache macht man in Peſt Politik.

Es ſitzen da wohl Zeitungſchreiber im Parlamentsſaale, aber

wehe dem, der etwas in eine öffentliche europäiſche Sprache

überſetzt, was den Magyaren ſchaden könnte, was ſie um ihren

liberalen Nymbus brächte. Wiederholt forderte das Parlament

gegen ſolche „die volle Strenge des Geſetzes“. Die deutſche Preſſe

wird vom miniſteriellen Preßbureau bedient, die liberale nimmt

gern das Zugeſendete, weil der Abſender liberal iſt, die Conſer

vativen nehmen es, weil esÄ iſt. Wer ſollte auch ſonſt

über magyariſche Verhältniſſe berichten? Die paar Correſpon

denten in Peſt kennt man und kann man controliren. Sie

ſchreiben ſich um ihren Hals, wenn ſie gegen die herrſchende

Nation agitiren. Mögen ſie auf die Regierung oder auf die

ſie bekämpfenden Parteien ſchimpfen – das wird ihnen leicht

verziehen – nur in einer Frage gilt es, die Geheimſprache

nicht verrathen: In der Nationalitäten-Frage!

Vor einigen Jahren hat Graf Geza Zichy eine Rund

reiſe durch Deutſchland gemacht. Er war Pianiſt und zwar

ein intereſſanter, da er nur einen Arm zum Spiel zur Ver

fügung hat. Man wunderte ſich vielleicht über den concert

reiſenden Grafen, die Cavaliere anderer Völker thun dergleichen

nicht. Der „Peſter Lloyd“ hat aber offen den Zweck ſeines

Unternehmens verkündet: Zichy hat auf ſeiner Tournée intime

Beziehungen zu den vornehmen Kreiſen Deutſchlands angeknüpft

und dieſe über Ungarn „aufgeklärt“. Darum iſt er aber auch

heute Hoftheater - Intendant, an jenem Hoftheater, an dem

franzöſiſch, ruſſiſch, chineſiſch – aber nie deutſch geſungen

werden darf.

Vor zwei Jahren war in Berlin ein Schützenfeſt. Die

Magyaren ſind bei all ſolchen Feſten in Deutſchland gern

zugegen. Ich habe öfter Gelegenheit gehabt, ihrem Benehmen

Än Sie treten ſehr ſplendid auf, machen überall Freund

ſchaften und noch gegen ein Uhr Nachts hörte ich im Berliner

Feſtſaale einen ſchnauzbärtigen Mann die Menge, auf dem

Tiſche ſtehend, haranguiren: Er klärte die über ſeine politiſchen

Reden höchlichſt erſtaunten Berliner über Ungarn auf.

Als die letzte internationale Kunſtausſtellung in Berlin

eröffnet wurde, waren es die Magyaren, der frühere Deutſche

Lieb, jetzt Munkaszy an der Spitze, welche den deutſchen

Künſtlern Feſte gaben. Die Künſtler mußten „aufgeklärt“

werden. Nur einmal, beim Dresdner Sängerfeſt, wurde der

allzutäppiſche magyariſche Agent entlarvt.

Ueberall, wo ſich eine Gelegenheit bietet, erſcheint der

joviale Ungar – meiſt ein national verkommener Deutſcher,

der für fünf Gulden ſeinen Namen umändern ließ – und

erzählt uns von der Freiheit ſeiner Heimath. Wenn ganze

Karawanen franzöſiſcher Künſtler nach Peſt gelockt werden,

hat der Staat Antheil an der Abſicht, ſie „aufzuklären“. Die

Linke thut alſo wahrlich Unrecht, den Miniſtern Läſſigkeit vor

zuwerfen: Sie benutzen die ihnen zur Verfügung ſtehenden Kräfte

eifrig und geſchickt!

Dieſe aufdringliche Belehrung hat ihren guten Zweck.

Wer ein reines Gewiſſen hat, der würde ſich ihretwegen nicht

ſo in Koſten ſetzen. Keine Nation iſt empfindlicher als die

Magyaren, namentlich gegen den Vorwurf des mangelnden

Liberalismus– weil keine ſo viel Werg am Rocken hat, keine

ſo frech den Liberalismus als Aushängeſchild benutzt, um die

gröbſte Tyrannei, das verrotteſte Feſthalten am ſchlechten Alten

zu verdecken. Denn wir Deutſche nennen conſervativ ſein, das

Gute erhalten. Dort heißt liberal ſein, das Schlechte erhalten,

wenn es nur die Macht ſichert.

Leuchten wir einmal dem magyariſchen Liberalismus in

ſeine dunkeln Höhlen und nehmen wir zunächſt das Muſter

land magyariſcher Wirthſchaft, Siebenbürgen, als Beiſpiel.

Die Grundlage des Liberalismus iſt die Wahlfreiheit, die

Gleichheit aller Bürger in ihren Wahlrechten, das Streben

nach einer allgemeinen, geheimen Wahl, wie wir ſie im Deutſchen

Reiche ſeit nun bald einem Vierteljahrhundert haben. In

Siebenbürgen herrſcht imÄ das von der Metter

nich’ſchen Regierung gegebene geſetz von 1828, welches

ſich weiter auf jenem von 1791 aufbaut. Mit der Aufhebung

der Leibeigenſchaft trat 1849 eine Neuerung ein; es wurde

Jeder wahlberechtigt, der einen gewiſſen Cenſus zahlt. Das

iſt zwar nicht ſehr liberal und widerſpricht der Freiheit, Gleichheit

und Brüderlichkeit, aber das Muſterland Belgien macht es ja nicht

beſſer. Nun iſt aber der Betrag dieſes Cenſus ſo hoch ge

ſtellt, daß es in Siebenbürgen Gemeinden von 2–3000 Seelen

gibt, in welchen nicht ein einziger Hausvater ihn erreicht.

Trotzdem wird dort gewählt. Denn nach dem Wahlrecht von

1828 hat jeder Handwerker und jeder Edelmann Stimme.

Man denke ſich ein ſolches Geſetz in Deutſchland: der „Peſter

Lloyd“ würde nicht aufhören, dieſen Zopf als einen Schand

fleck Europas anzuklagen. Edelmann iſt nun, wer 1848 bis

1872 in die Wählerliſten eingetragen wurde, und das ſind

wieder faſt ausſchließlich die Székler (ſiebenbürger Magyaren).

Oft ſind dieſe Knechte eines Grundbeſitzers,Ä Einkommen

nicht ausreicht, um ihn wahlberechtigt zu machen. Und dann

wählen eben die paar adligen Knechtlein allein im Dorf für

den Reichstag. So kommt es, daß die Magyaren ſelbſt in

von Romänen dicht bewohnten Gegenden dieſe majoriſiren.

Es gibt Comitate, in welchen auf 290,000 Seelen bloß 6000

Wähler kommen, während die magyariſchen Wähler faſt ein

Zehntel ihrer Volkszahl ausmachen, daß die Magyaren ein

fünffach, ja bis zu zehnfach ſo ſtarkes Wahlrecht ausüben als

die Romänen, denen es bei 12 Million Einwohner ſelten
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gelingt, mit mehr als zwölf nationalen Abgeordneten durch

zudringen.

Als Deutſcher bin ich, daß muß ich dem magyariſchen

Liberalismus reumüthig geſtehen, noch ſo weit zurück, daß ich

dem Lande Glück wünſche, in welchem feſter Beſitz und adlige

Geburt der Regierung die ſtützenden Kräfte zuführen. Wenn

die Magyaren ihre prächtigen alten Adelsgeſchlechter herrſchen

laſſen wollten, dann ginge es den Nationen dort unten im

Südoſten wohl beſſer als jetzt. Aber einen ſolchen wahlberech

tigten Székliſchen Wähler als Träger einer ariſtokratiſchen Auf

faſſung zu betrachten, vermag ich doch nicht.

Der ganze Adel iſt eben wieder die blankeſte Spiegel

fechterei. Zu einer ariſtokratiſchen Regierung würden die

Spekulanten und Advokaten, die jetzt in Peſt in Liberalismus

machen, auch bei Leibe nicht die Hand bieten. Es handelt

ſich dort beim Cultus des Nationalgefühles um ſehr viel re

alere Dinge: um Aemter, Stellen, Einfluß, Gunſt, Bevorrech

tigungen. Es gibt kaum ein Land mit ſchamloſerer „Cortège“-

Wirthſchaft als das magyariſche Ungarn; auch die Panama

ſkandale ſind dort zu Hauſe, werden aber auch in der

Geheimſprache ausgefochten, ſo daß man vor den Thoren

Magyariens das wüſte Geſchrei der Habgierigen nicht verſteht.

Jetzt iſt es ſchon dahin gekommen, daß die Zahl der ro

mäniſchen Abgeordneten auf einen zuſammenſchrumpfte. Es

war dies ein verdienter penſionirter General, Trojan Doda.

Dieſer vertrat alſo in einem Hauſe, in welches 15“, Mil

lionen Einwohner 444 Abgeordnete ſendeten, allein die circa

2 Millionen ſeiner Landsleute. Angeſichts der Thatſache,

daß an ein erſprießliches Wirken für ihn nicht zu denken war,

legte er am 10. October 1887 ſein Mandat nieder und ern

fete für die bei dieſer Gelegenheit abgegebene Erklärung einen

nichts weniger als „liberalen“ Preßprozeß.

Nicht zufrieden damit, die eine Kraft des Liberalismus,

das Parlament, zum Spott auf ſein Weſen als Vertretung

aller Staatsangehörigen zu machen, ſind die Magyaren un

unterbrochen am Werke, den anderen Pfeiler des Liberalismus,

die freie Meinungsäußerung, innen auszuhöhlen, ſo daß nur

eine glänzende Außenſchicht übrig bleibt.

Wie das Peſter Parlament nicht die Geſammtheit der

in Transleithanien lebenden Bürger, ſondern ihrer magyariſchen

Herren vertritt, ſo gilt als Preßfreiheit nur das Recht, den

Magyaren Gefälliges auszuſprechen. SaX0.

Literatur und Kunſt.

Vom Dresdener Hoftheater.

Zu dem Dutzend von Theatern, welche den Ruhm für

ſich in Anſpruch nehmen, die beſte Schaubühne Deutſchlands

zu ſein, gehört natürlich auch das Dresdener Hoftheater –

wenigſtens nach der Anſicht übereifriger Localpatrioten im

Publikum ſowohl, wie in der Preſſe. O, kein Zweifel, auch

anderen Städten Deutſchlands ſich brüſten, jenes ohne Zweifel

beſte Theater ihr Eigen zu nennen, auch wir haben unſere

unübertreffliche R, unſeren großartigen A), und man kann es

alle Wochen gedruckt hier leſen, daß man dieſe oder jene Rolle,

das oder jenes Stück nirgends in der Welt beſſer dargeſtellt

ſehen kann, als gerade bei uns. Aber man weiß es ja, wie

es mit ſolchen Urtheilen zu gehen pflegt, die ſo ſchwer und

von ſo wenigen nur controlirbar ſind; und durch die Reihen

der Wiſſenden geht denn auch immer ein nicht zu unterdrücken

des Kichern, ſobald ſolche Trompetenſtöße in echter oder ge

Aber mit der Kunſt iſt es ein gar eigen Ding. Dur

Geld allein läßt ſie ſich eben ſo wenig erobern, als ſie #
erzwingen läßt oder ertrotzen. Wie eine eigenſinnige Schöne,

die alle Werbungen reicher und mächtiger Verehrer in den

Wind ſchlägt, um irgend einem armen Teufel ſich hinzugeben,

der von Niemandem zuvor beachtet wurde; zieht die Kunſt

ſcheu ſich zurück, ſobald ungeſchickte Hände derb zu erfaſſen

ſuchen. Mag dies Gleichniß in mehr als einer Hinſicht auch

ſchief ſein, man kann nicht ſagen, daß die Hände, in denen

Wohl und Wehe der Dresdener Hofbühne liegt, Feenhände ſind,

die mit Roſenfingern das Aſchenbrödel Kunſt an das hell

ſtrahlende Licht der Rampen geleiten.

Es ſind nun über drei Jahre her, ſeit der Intendant der

Königl. Hoftheater, Graf Platen, ſeine Augen geſchloſſen.

Was er als Erbe hinterließ, war gerade ſo übel nicht. Zwar

ein Pfadfinder war er nicht, der der Kunſt neue Wege zu er

ſchließen und zu ebnen vermocht hätte; was jedoch an Künſtler

material bildungsfähig und entwickelungsverheißend war, wußte

er mit ſcharfen Blicken zu erſpähen, und was an hervor

ragenden Kräften die Dresdener Hofbühne noch heute ihr eigen

nennt, das iſt faſt ausnahmslos des Grafen Vermächtniß.

Ein wackerer, pflichtgetreuer Beamter übernahm die

Geſchäfte des Dahingeſchiedenen. Das Vermögen des Königs

zu verwalten, war bis dahin ſein Amt geweſen, und nur

zu natürlich war es, daß er die Grundſätze ſeines zeitherigen

Berufes auch auf den neuen Wirkungskreis übertrug.

„Was koſtet die Sache und was wird ſie einbringen?“

Das ſind die beiden Fragen, welche in der Kanzlei des oberſten

Theaterchefs, der im vergangenen Jahre bereits ſeinen 80. Ge

burtstag gefeiert hat, vorſichtig nun immer erwogen werden,

ehe andere Geſichtspunkte überhaupt nur in Frage kommen

können. Aber das Billigſte iſt ſchon im Leben nicht immer

das Beſte, wie erſt in der Kunſt, und erſt recht iſt es da nicht

das, was das Rentabelſte zu werden verſpricht. Jedoch künſtle

riſche Ambitionen liegen dem Chef der Dresdener Hofbühne

fern, und iſt nur einmal die Geldfrage erledigt, überläßt er

das Weitere getroſt ſeinen Untergebenen. Dann gilt in der Hof

oper das Wort des omnipotenten Kapellmeiſters, der unter dem

offiziellen Titel eines Generalmuſikdirectors ſchaltet und waltet,

wie es ihm beliebt, während im Schauſpiel der Oberregiſſeur

den entſcheidenden Einfluß übt. Und ſo verſinkt die Dres

dener Hofbühne allmählich in einen Dornröschenſchlaf, aus

es ſtürmiſch ein Befreier wohl nicht zu bald noch erwecken

dürfte.

Und doch ſind die Herolde des Ruhmes unſerer Hofbühne

nicht immer ſo ganz im Unrecht, wenn ſie wegen dieſer oder

jener Vorſtellung die Theaterleitung mit Complimenten über

ſchütten. Nur daß Complimente, wie ſchon Rabener ſagt,

unter die nichtsbedeutenden Wörter gehören, und daß die Höhe,

auf der eine Schaubühne ſich befindet, nicht danach allein ge

meſſen werden darf, wie ſie einzelne Vorſtellungen herauszu

bringen, und was für Darſteller ſie für dieſe oder jene Rolle

ins Treffen zu führen vermag. Denn das beſte Theater wäre

demnach jenes, welches die beſten Schauſpieler in ſich vereinigte.

Aber man bringe die größten deutſchen Schauſpieler zu einer

- - - Truppe zuſammen und laſſe ſie thun und laſſen nach ihrem

wir haben wie die Hamburger und Leipziger, die neben den zehn Gutdünken, und gewiß wird man eher das Gegentheil von dem

erleben, was man als die beſte deutſche Schaubühne würde

machter Ueberzeugung für unſer Kunſtinſtitut ertönen, für das

die Munificenz des Königs von Sachſen eine halbe Million

etwa jährlich aus ſeinem eigenen Säckel opfert zur Hebung

jener Kunſt, die von den Brettern herab ſich uns offen

baren ſoll.

bezeichnen können. Die Kunſt des Schauſpielers – eine

Schauſpielkunſt will Leſſing ja nicht gelten laſſen und auch

heute noch kann man ihm allem Geſchwätze zum Trotze, das

er ſeinerzeit ſchon feſtgenagelt, und das ſich ſeitdem in's Un

gemeſſene vermehrt hat, darin nicht Unrecht geben – die Kunſt

des Schauſpielers leiht ja nur die Form, die hohl und nichtig

bleibt ohne den geiſtigen Inhalt. Danach alſo wird die Be

deutung einer Schaubühne hauptſächlich abzumeſſen ſein: nach

dem Geiſte, der ſie durchweht, und der von ihr ausſtrahlend

dem Geiſtesleben der Nation ſich mittheilt. Mag man zum

Ruhme der Dresdener Hofbühne jedoch ſagen, was man wolle,

man wird nicht behaupten können, daß das Geiſtesleben der

Nation von ihr ſeine kräftigſten Impulſe bekäme.

Wir wollen von der Oper gar nicht ſprechen. Hier ver
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mag die Form ja über manches hinwegzutäuſchen. Eine tüch

tige Künſtlerſchar, ein wackerer Kapellmeiſter, eine prunkvolle

Mise en scène, und drei Viertel des Erfolges ſind gegeben.

Und über das Meiſte davon, und ſtellenweiſe ſogar über etwas

mehr verfügt die Dresdner Oper, ob ſie in einzelnen Fächern

auch Jahre lang ſchon Lücken aufweiſt, ob ſie einſeitig vom

Zeitgeſchmack ſich fortreißen läßt und ob, wie Eingeweihte be

haupten, ein arger Nepotismus, namentlich wo es ſich um

Aufführung neuer Werke handelt, ſtärker als zuträglich ſich

dort breitmacht.

Wie aber ſieht es im Schauſpiel aus!

Soll man ſeine Höhe und Bedeutung nach dem Geiſte

ſchätzen, mit dem es geleitet wird, ſo kommt man in die ärgſte

Verlegenheit: denn von Geiſt iſt ſchlechterdings nichts zu ver

ſpüren. Man ſoll die Schauſpieler nicht ſchlechter machen als

ſie ſind; aber es iſt, die rühmlichen Ausnahmen in Ehren,

nirgends viel beſſer, wo ihnen allein die Leitung einer Bühne

anvertraut iſt. Die glückliche Routine, die nach Leſſing ihre

ganze Kunſt ausmacht, iſt dann unumſchränkte Gebieterin, die

alles andere erſäuft und erſtickt und ihren ſchlimmſten Feind

vor Allem, den Geiſt, nicht aufkommen läßt.

Im Dresdener Schauſpielhauſe aber regieren die Schau

ſpieler. Zwar hat man ſich nach dem Tode des Grafen Platen,

wohl das Unzulängliche ſolcher Verhältniſſe fühlend, faſt als

literariſchen Beiſtand einen durch ein paar Stücke böſen An

edenkens nicht unerheblich belaſteten Schriftſteller friſch vom

Recenſentenpult einer Dresdener Zeitung herbeigeholt. Aber

der Einfluß des Herrn Intendanzraths reicht nicht weit, und

der Spielplan weiſt von ſeinem Geiſte kein ander Zeichen auf,

als höchſtens das ſeiner Liebe und Verehrung für die Vorbilder

ſeiner Muſe, mit denen es beim gemüthlichen Skat nebſtbei ſo

vergnüglich, ſich manch ſchönen Abend ſitzen läßt, für die

Herren Lindau, Schönthan und Conſorten, die im verfloſſenen

Ä unſerer Hofbühne recht kräftig ihre Signatur aufgedrückt

(NUEll.

Denn von den zehn den Abend füllenden Novitäten, die

das Dresdener Schauſpiel uns im ganzen vergangenen Jahre

in etwa 320 Vorſtellungen geboten hatte, war Lindau mit zwei

Stücken vertreten, während von Schönthan, Moſer, Francis

Stahl und Wilhelm Wolff je ein Stück aufgeführt wurde; den

beſſeren Reſt bildeten zwei Stücke von Heyſe, Köſting's „Kolum

bus“ und Robert's „Satisfaction“.

Die geſammte übrige Bühnenliteratur des Jahres aber, ſo

wenig reichlich ihre Ausbeute auch war, exiſtirt für die Dresdener

Hofbühne nicht und wird kaum für ſie je exiſtiren. Man hält

ſich eben hier, und zwar in ſehr beſcheidener Ausleſe nur, an

das, was ſich bereits anderwärts bewährt hat und begnügt ſich,

es in leidlich guten Aufführungen einem Publikum vorzuſetzen,

das die Neugierde nicht allzuſehr plagt, das weiß, wie die

Sache in Berlin oder ſonſtwo angeſprochen und was es von

ihr zu halten hat, und nur ausnahmsweiſe einmal wird den

Dresdenern Gelegenheit geboten, über ein dramatiſches Werk zu

Gericht zu ſitzen, das nirgends ſonſt noch ſeine Feuertaufe be

ſtanden. Man iſt hier nicht auf der Jagd nach neuen, talent

vollen Autoren und will weder Pfadfinder ſein auf dem Gebiete

der dramatiſchen Literatur noch Wegweiſer. Auch auf Experi

mente läßt man ſich hier nicht ein, wie ſie die Münchener etwa

mit ihrer Shakeſpeare-Bühne gemacht, und kein noch ſo winziger

neuer Gedanke hat in den letzten Jahren in den Kanzleien des

Dresdener Hoftheaters das Licht der Welt erblickt. Man läßt

die Dinge an ſich herankommen und trifft dann gemächlich

ſeine Wahl, die von künſtleriſchen Erwägungen nur äußerſt

ſelten wohl beſtimmt wird. Das finanzielle Moment, wie geſagt,

und der Erfolg auf einer anderen Bühne, wenn es gut geht,

oder perſönliche Rückſichten geben den Ausſchlag. Der Reſt

der 400 Stücke, weche nach der Verſicherung der Intendanz

jährlich bei der Dresdener Hofbühne eingereicht werden, wandert

nach ihrem eigenen Eingeſtändniß ungeleſen und vielleicht auch

unbeſehen gar zurück, und es iſt wohl das Schlimmſte nicht von

dem, was in der Hoftheaterkanzlei alles ſich ereignen kann, daß

ein anonym eingereichtes Stück eines ziemlich bekannten Autors

kürzlich als unbrauchbar von der Dresdner Hofbühne zurück

gewieſen wurde, das nur ein paar Monate ſpäter, als ſein Ver

faſſer, nachdem es mittlerweile in mehreren Städten über die

Bretter gegangen, es nochmals und nun unter ſeinem Namen

eingab, bereitwilligſte Aufnahme fand.

Laube, der doch ein ganz hübſches Alter ereicht hat und

bis an das Ende ſeiner Tage ſich einer immerhin beneidens

werthen geiſtigen Friſche erfreute, hat bekanntlich jeden Tag

während ſeiner vieljährigen Directionszeit ein Stück geleſen

und mithin 365 Stücke im Jahre ſelbſt geprüft. Die Herren

aus der Dresdener Hoftheaterkanzlei aber klagten jüngſt in einem

Pronunciamento darüber, daß jemand nach der Lectüre der

400 jährlich bei ihrem Inſtitute eingereichten Stücke mit Be

ſtimmtheit für eine Nervenheilanſtalt reif werden müßte, und

daß dieſes Loos und Schickſal doch etwas zu hart wäre für die

Dramaturgen der Dresdener Hofbühne.

Und ſo leſen ſie lieber gar nichts oder doch ſo wenig wie

möglich!g Das iſt ein guter, angenehmer und vor Allem ein bequemer

Zuſtand für ſie; aber iſt es ein ſolcher, von dem die Literatur

Befruchtung und Anregung erwarten könnte? Und doch iſt

dieſes die Hauptaufgabe des Theaters überhaupt. Denn welche

Aufgabe bleibt ihm noch, wenn dieſe in Wegfall kommt? Längſt

iſt ja das Wort von der „Schaubühne als moraliſche Anſtalt“

zur leeren Phraſe geworden, und durch Moſer's „Lebemann“,

Stahl's „Gewagte Mittel, durch Lindau und Schönthan iſt

wohl keiner jemals „gebeſſert“ oder „belehrt“ worden. Gewiß

wird auch das ſogenannte klaſſiſche Drama im Dresdener Schau

ſpielhauſe gepflegt, ja durch die Vorliebe des letzten Schauſpiel

regiſſeurs für die Tragödie höherer Art, in denen er ſeine beſten

Rollen hatte, ward im vergangenen Jahre dieſer ein ganz be

ſonders breiter Spielraum gewährt. Aber um irgend einen

beliebigen Monat herauszugreifen, in den 31 Vorſtellungen

des Januar 1892 iſt Schiller, Goethe, Grillparzer und Shake

ſpeare zuſammen nicht öfters das Wort gegönnt worden als

allein Blumenthal's jämmerlicher „Großſtadtluft“; obwohl

Shakeſpeare's „Heinrich IV.“ neu einſtudirt worden war und

deshalb eine größere Anziehungskraft zeigte.

Aber ſelbſt wenn unſere Klaſſiker noch öfters auf der

Bühne erſchienen wären; hat denn ein Theater alle ſeine Auf

gaben damit ſchon erfüllt, daß es Schiller, Goethe und Shake

ſpeare läßt, was ihnen zukommt? Hat es keine Pflichten

gegen die Lebenden? Unſere Hofbühne ſcheint ſolche Pflichten

wohl zu kennen, aber ſie übt ſie dann hauptſächlich nur gegen

die Herren Lindau, Schönthan und ihresgleichen, die auch in

dem Spielplan des erwähnten Monats neben Blumenthal einen

ganz beträchtlichen Raum einnehmen.

In dem Aufrufe des eben in ſeiner Bildung begriffenen

Allgemeinen Deutſchen Bühnenvereins heißt es unter anderem:

„daß das Theater, möge es nun leichterer Unterhaltung oder

ernſtem geiſtigen Genuſſe dienen, nicht aufhören dürfe, ein

Tempel echter Kunſt zu ſein; daß es möglichſt das Beſte vor

führen ſolle nicht nur von anerkannten Werken älterer Perioden,

ſondern auch von den Schöpfungen unſerer Zeit, und dabei,

ohne hervorragende Dichtungen fremder Nationen zu ver

ſchmähen, den dichteriſchen Erzeugniſſen des eigenen Volkes

ſeine beſondere Aufmerkſamkeit zuwenden möge. Bei der Auf

führung würde auf harmoniſches Zuſammenſpiel hauptſächlich

und natürliche und dabei edle Darſtellung zu achten ſein.“

Welch reiches Feld der Thätigkeit böte dem genannten

Vereine das Dresdener Hoftheater dar, das auf den Ruhm,

dem Volke eine Bildungsſtätte zu ſein, nur in einem ſehr be

ſcheidenen Maße Anſpruch erheben darf! Als Stätte des

bloßen Vergnügens aber und der platteſten Zerſtreuung für

die bevorzugten Klaſſen, denen allein der Theaterbeſuch bei

den hohen Preiſen ja nur möglich iſt, verdient ſie nicht das

große Maß von Fürſorge, das ihr von höchſter Seite ſo frei

gebig zu Theil wird.

Man ſpielt im Dresdener Hoftheater Komödie, wie man

in Mittelſtädten Komödie ſpielt, wo ein ehemaliger Schau

ſpieler, der es als ſolcher zu Nichts bringen konnte, die Prin

zipalſchaft in Händen hat; und es verſchlägt wenig, daß die

Komödie hier beſſer iſt, und die Armſeligkeit der Mittel dort
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durch Ueberfluß hier erſetzt wird. In der Wirkung, die ſie

beide auf das Geiſtesleben der Nation, auf die dramatiſche

Production der Zeit üben, iſt der Abſtand zwiſchen ihnen nicht

ſo groß, und in dieſer Hinſicht iſt das Niveau der Dresdener

Hofbühne nicht höher, als das eines leidlichen Provinztheaters.

Freilich der Niedergang des Dresdener Schauſpieles iſt

nur Hand in Hand gegangen mit dem Verfall des geiſtigen

und künſtleriſchen Lebens in Dresden überhaupt. In der

Malerei ſpielt Dresden ja ſchon lange keine Rolle mehr, und

ſelbſt in der Plaſtik, wo es ſo geraume Zeit Führerin geweſen,

iſt ſein Ruhm im Verlöſchen. Hähnel iſt todt, und von

Schilling kann man Neues, Anregendes ebenſowenig mehr er

warten, als von dem Claſſicismus, den die beiden vertreten,

und der altersſchwach auf müden Beinen ſeinem Grabe zu

wankt. Auf dem Gebiete der Literatur aber iſt es vollends

ruhig hier, und ſelbſt was an Männern von größerem litera

riſchen Ruf, deutſchen ſowohl als ausländiſchen, hier lebt,

lebt ſeine eigenen Kreiſe, bleibt ohne jeden Zuſammenhang mit

der Stadt, drückt ihr keine beſondere Phyſiognomie auf, ſpielt

in ihrem Leben keine Rolle und gibt ſich keine Mühe, eine

ſolche zu ſpielen. Und doch war dieſes einſt anders, ganz

anders, war Dresden ein Vorort deutſcher Künſte und Literatur

allererſten Ranges.

Ob es ſo bald den verlorenen Platz ſich wieder erobern

wird? Wir möchten es bezweifeln, bezweifeln zunächſt und in

erſter Linie für unſer Hoftheater. Was dieſem mangelt iſt eine

ſtarke impulſive Kraft, ein Mann von Energie, Geiſt und

literariſchem Geſchmacke, der, ſei es als Intendant, ſei es als

Director des Schauſpiels, allein unſer arg ſtagnirendes Theater

zu neuem Leben zu erwecken vermag. Denn auch unſerem

allerneueſten Schauſpielregiſſeur Theodor Lobe wird das wohl

kaum gelingen. Er iſt ein trefflicher Schauſpieler; aber eben

wieder nur ein Schauſpieler, und nie iſt er überdies ein guter

Director geweſen. Die Periode der „leichten Reizungen“, die

nach Laubes Abgang vom Wiener Stadttheater dort mit Lobe

ihren Einzug hielten, Ä ſo kurz ſie auch war, keineswegs

zu den Glanzepochen

iſt Lobe, der überdies älter und bequemer geworden iſt, der

Mann, die gründliche Reinigung vorzunehmen, die unſerem

Muſentempel Noth thut.

Umſomehr iſt es daher zu bedauern, daß der Plan eines

dritten Theaters in Dresden, das vor Jahr und Tag einmal

hier nahe daran war, zu erſtehen, nicht zur Ausführung ge

langt iſt, ſo wenig auch Herr Schweighofer, der die Leitung

übernehmen ſollte, vielleicht die geeignete Perſönlichkeit dazu

geweſen wäre. Denn da wir vonÄ Hoftheaterleitung ſo

wenig für die nächſte Zeit zu erwarten Ä wäre ſchon die

Hoffnung auf etwas Anderes, etwas eues uns ein Troſt

geweſen.
Verus.

Ein chriſtlich-ſozialer Roman aus England.

(Charles Kingsley, „Vor zwei Jahren“.)

Von E. Beyer.

Es hat zu allen Zeiten für ein weſentliches Merkmal des

„Genies“ gegolten, daß es ein Stück von einem Propheten in

ſich berge, ein Verkünder der kommenden Zeit ſei, daß es mit

ſeinen Anſchauungen wenigſtens um ein halbes Jahrhundert

über die Zeit hinausrage in die werdende Zukunft hinein, und

ſo zu einer großen Leiſtung für Mit- und Nachwelt befähigt

und erkoren ſei. Dieſer Stempel des Genies iſt auch dem

engliſchen Dichter - Theologen Charles Kingsley in vollſtem

Maße aufgedrückt. Kingsley lebte und ſchrieb in der erſten

Hälfte unſeres Jahrhunderts, wirkte aber für die andere Hälfte

deſſelben und weit darüber hinaus. Das gibt auch ſeinen

Büchern das ganz moderne Gepräge, die doch bereits in den

vierziger und fünfziger Jahren geſchrieben ſind. Und es trifft

dieſe Beobachtung nicht etwa nur für die Form, die Sprache

des Verfaſſers zu, ſondern in ganz ſpeziellem Sinn für den

ieſes Inſtitutes, und am allerwenigſten

Inhalt, für die Geſammtideen des geiſtvollen Schriftſtellers.

Beſchäftigen ihn doch bereits in den mittleren Zeiten des Jahr

hunderts vorwiegend die Ideen und Probleme, die am Ende

deſſelben noch, ja da erſt recht die Geiſter erfüllen: nämlich

und vor anderem das ſoziale Problem und deſſen Löſung.

Und das alles von ſeiner einſamen Landpfarre aus! Ja, ja,

an Kingsley zeigt es ſich auch wieder: der Ort macht nicht

den Menſchen – ſondern der Menſch macht den Ort. Sonſt

wäre es rein unerklärlich, wie ein Kingsley von einem die

Haut ſchaudernden Oertchen aus, dieſem Eversley (Grafſchaft

Devonſhire), bei deſſen Anblick die Durchreiſenden noch heute

in gerührte Wehmuth und ungeheucheltes Erſtaunen ausbrechen,

ob des Dichters Beſcheidenheit, der hier dreißig Jahre geweilt,

dieſe Pfarrei verſehen hat; der von hier aus alle wichtigeren

Weltbegebenheiten, und hätten ſie ſich am äußerſten Winkel des

Erdbodens abgeſpielt, mit ſeinem Geiſtesblick verfolgt, in ſeinen

dehnbaren Kopf aufgenommen, und zu ſolch weltbedeutenden

Schöpfungen der Literatur verarbeitet hat. Das gute Eversley

ſoll eine Gegend ſein, wo man im Schmutz faſt ſtecken bleibe.

So wird es wenigſtens vor Kingsley's Einzug dort beſchrieben.

Aber das war dem leiblich-geiſtlichen Helfer der Menſchheit,

der Kingsley war, gerade ein willkommenes Arbeitsfeld. Da

konnte er nach ſeiner Art Seelſorge treiben, Material war genug

vorhanden. Nicht, wie ein Pfarrer, der ſich auf die Kanzel

ſtellt und den Leuten Beſſerung predigt, entweder den Himmel

verheißt oder die Hölle androht, ſondern wie Einer, der ihr

leibliches wie geiſtliches Wohl gleicherweiſe factiſch in die

Hand nimmt. Um beſſere Menſchen zu erziehen, zog er ſeine

Eversleyer Pfarrkinder vor Allem nach Möglichkeit aus ihrem

gewohnheitsmäßigen Schmutz heraus. Er vermittelte beim

Gutsherrn, der in England bekanntlich zugleich der Schutzherr

und Beſitzer des Dorfes iſt, wirthſchaftliche Verbeſſerungen. Er

erwirkte für die armen Menſchen, die in wahren Schweineſtällen,

in von Choleragefährlichen Sümpfen umgebenen Wohnſtätten

zuſammengepfercht wohnten, menſchenwürdigere Behauſungen.

Dann erſt predigte er den Leuten von der Wichtigkeit der Rein

lichkeit und einer geſunden Lebensweiſe, wie von ihrenÄ

die ſie nun ihrerſeits den erlangten Verbeſſerungen und Seg

nungen gegenüber zu erfüllen hätten. So war Kingsley immer

Ä und Demokrat zugleich – erſteres von Geburt und

Weſen, letzteres aus Chriſtenliebe und einem ſtark entwickelten

Gerechtigkeitsgefühl. Er nahm die Sprößlinge aus ſolchen ar

men Hütten, die ſonſt ganz # Candidaten der Verwahr

loſung und des Verbrechens geweſen wären, mit ſich auf ſeinen

botaniſchen Wanderungen, um ihnen die Schönheit und das

Geheimniß der Natur zu erſchließen, um ihren Sinn von ihren

ſchlechten Streichen ab- und auf beſſere Dinge zu lenken. Ebenſo

unterrichtete er ſeine Pfarrkinder, groß und klein, Abends durch

gemeinverſtändliche Vorträge über allmögliche praktiſche Dinge.

So lebte Kingsley auf der abgelegenenÄ ein Mann

des Volkes – für das Volk. –

Aber das wäre dennoch erſt etwa der vierte Theil ſeiner

ganzen Thätigkeit. Er hatte Sonntags ſeine zwei Predigten

und dazwiſchen Kindergottesdienſt zu halten; monatlich einmal

in London in der Weſtminſter Abtei vor der KöniginÄ
(denn er war auch Hofprediger) und dem Prinzen von Wales zeit

weilig mit elf anderen Studenten ein Privatiſſimum über neuere

Geſchichte zu leſen. Die Univerſität Cambridge ernannte ihn

zumÄr der neuen Geſchichte, wonach er auch im Trinity

College dort ab und an als ſolcher zu functioniren hatte. Dabei

hielt er vielfach Vorträge gemeinnütziger Art in London und

in der Grafſchaft, ſei es in Mäßigkeitsvereinen, Arbeiterver

ſammlungen oder Frauenvereinen, entweder über Geſundheits

weſen und Naturkunde, über die ſoziale Frage oder endlich auch

über religiöſe Gegenſtände. Alles, was in der Welt vorging,

von der Aufhebung der Sklaverei bis zum indiſchenÄ

oder dem Krimkrieg, beſchäftigte Kingsleys Geiſt auf das leb

hafteſte; und alles dies ſuchte er practiſch zu verwerthen in

Wort und That. Er hatte „Tapfere Worte für tapfere Soldaten

und Matroſen“, und er redete die „Arbeiter von England“

während der Khartiſtenbewegung in Manifeſten ebenſo frei

müthig an, wie er vor Königen und Herren naturwiſſenſchaft
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liche oder politiſche Probleme behandelte, wobei er ihnen gelegent

lich ihre Verpflichtungen gegen die unteren Klaſſen vorhielt –,

keinem ſchmeichelnd – aber auch keinen verletzend – alle jedoch

ernſt anfaſſend.

Ä ſolch dreifacher Mannesarbeit kommt nun noch ſeine

ſchriftſtelleriſche Thätigkeit, eigentlich Mußearbeit hinzu, und

dieſe theilt ſich wieder in ſeine wiſſenſchaftliche, von der wir

hier abſehen müſſen, und ſeine belletriſtiſche, ſeine Lieblings

beſchäftigung, darin beſtehend, ſeine ernſteſten Gedanken und

Beſtrebungen für das Gemeinwohl in die Form von Romanen

zu kleiden und ſie ſo dem großen Publikum ſchmackhaft zu

machen. Wenn man ſo Kingsleys Leben überſchaut, um bei

ſeinem Lebenslauf die Frage aufzuwerfen: „Wozu iſt der Menſch

auf der Welt?“ – ſo würde die Antwort hier wohl nicht

anders lauten können, als: „Um ſich im Dienſte der Menſch

heit aufzureiben.“ Das hat Kingsley denn auch weidlich, und

da er wie jeder andere auch nur über einen Körper verfügte,

verhältnißmäßig frühzeitig gethan: ſtarb er doch bereits mit

55 Jahren . . . Aber er hat der Menſchheit dafür auch un

vergängliche Zeugniſſe ſeines Geiſtes und ſeiner Arbeitskraft

hinterlaſſen. Um hier nur von ſeinen Romanen zu reden, ſo

ſind dies: ſeine berühmte „Hypatia“, einÄ Cultur

und Lebensbild aus dem fünften Jahrhundert – dann „A)eaſt“,

das durch ſeinen Titel, der „Giſcht“, „Gährſtoff“ bedeutet,

ſchon die Sprungkraft andeutet, die ſeinen Inhalt belebt, vom

Dichter als „ein Problem“ bezeichnet, handelnd von allen ob

Ä Zeitfragen – ferner „Alton Locke“, der künſtle

riſch vielleicht ausgeprägteſte Roman Kingsley's, worin er das

Elend der arbeitenden Klaſſe in erſchütternden Einzelzügen vor

Augen malt, dem eigentlichen ſozialen Roman – und dann

„Two years ago“: der genialſte Wurf des Dichters mit den

unvergleichlichen Charakterzeichnungen. Die ſpannendſte Hand

lung iſt allen Kingsley'ſchen Dichtungen eigen, und gewiß vor

zugsweiſe die Eigenſchaft, welche dieſelben jederzeit „modern“

macht. In jedem dieſer Werke hat er ein Stück ſeines eigenſten

Weſens niedergelegt. Denn, er hat ſeine Luſt nicht am bloßen

„Fabuliren“, um des Fabulirens willen, ſondern daran, ſeine

Gedanken über Welt und Zeit in dieſer allgemein anmuthenden

Form darzureichen.

In den meiſten hat er das ſoziale Problem behandelt:

ſo in „Alton Locke“, ſo in „A)eaſt“; wohl auch in „Vor

Ä Jahren.“ In dem, jüngſt in vorzüglicher deutſcher

eberſetzung (von Frl. Baumann) bei Fr. A. Perthes

in Gotha erſchienenen „Vor zwei Jahren“ wird nun ein

dringlich geſchildert, wie der praktiſche Chriſt den Unterdrückten

und Elenden gegenüber zu verfahren, was er für die Minder

begünſtigten zu thun hat, um dem ſozialen Ruin entgegen zu

wirken. Kingsley war „chriſtlicher Sozialiſt“. Damit verbindet

ſich aber in England ein weſentlich anderer Begriff, als mit

unſerem Berliner Hofſozialiſtenthum, das ſich ebenfalls „chriſt

lich-ſozial“ nennt. Die „chriſtlichen Sozialiſten“ in England,

ſind was ihr Name andeutet: wirklich und in erſter Linie

„Sozialiſten“, d. h. ſie ſtellen ſich auf Seiten des Volkes, um

ihm zu helfen, oder doch nach Möglichkeit beſſere Lebensver

hältniſſe für die Arbeitsleute herbeizuführen, indem ſie ſich zu

Vermittlern aufwerfen bei den Reichen und bei den Arbeit

gebern, um vortheilhaftere Lohn- und Productionsbedingungen

u erwirken. Die deutſchen „Chriſtlich-Sozialen“ ſind eine

artei von reactionär-feudaler Färbung, die mittelſt Stärkung

aller öffentlichen Autoritäten, der Polizei, der Kirche, des Adels

und der Hierarchie, die Maſſen zu beherrſchen trachten.

Kingsley ſtellt die Pflichten der Reichen, und die Rechte der

Arbeiter einmal zur Abwechslung in den Vordergrund –

erade das umgekehrte vom Prinzip der deutſchen „Chriſtlich

ozialen“.

Im Roman „Vor zwei Jahren“ wird die Löſung der ſo

zialen Wirren einzig von Seiten des praktiſchen Chriſtenthums

erwartet unddÄ wie Kingsley eine dauernde Reform

des ſozialen Lebens durchaus nur durch eine vorausgehende

ſittliche Hebung des Volksgeiſtes denkbar findet. Ä III(III

wiſſen, was er unter chriſtlichem Sozialismus oder praktiſchem

Chriſtenthum – denn das deckt ſich bei ihm vollkommen –

verſteht, ſo leſe man nur den letztgenannten Roman. Da iſt

das praktiſche Chriſtenthum, das ja zu treiben ſo unendlich

ſchwer iſt, in lebendigen, eindrücklichen Zügen geſchildert. Da

wird. Einem ordentlich warm ums Herz für dieſe armen

Menſchen, die ſo ſchwer ihr Leben durchzubringen haben, und

man kann daran förmlich Schule machen, wie man, als Chriſt

mit ſeinen Mitbürgern zu verkehren hätte. Der Dichter hat

ſich, wie er in der Einleitung kundgibt, die Vorgänge der Jahre

1854 bis 1856 zur Grundlage genommen. – Wie wird man

ſich über eins da namentlich wundern müſſen: daß ein Geiſt

licher der orthodoxen engliſchen Hochkirche ſolches alles ge

ſchrieben hat. Vom kopfhängeriſchen Paſtor iſt da auch

nicht die leiſeſte Spur zu finden. Kingsley war eben ſo frei

und ſo freimüthig und zugleich ſo geſund und demokratiſch, daß

er z. B. mit Bezug auf den Plan zur „Hypatia“ ſagen konnte:

„Ich möchte den Grundgedanken entwickeln, daß das Chriſten

thum recht eigentlich ein demokratiſcher Glaube iſt, dem die

Philoſophie als das ausſchließlich ariſtokratiſche Bekenntniß

gegenüberſteht.“

Der Grundzug ſeines Weſens iſt eben der, praktiſch zu

ſein in Allem: in ſeinen Predigten, in ſeinen politiſchen Reden,

in ſeinem Thun in der Pfarrgemeinde. Und darum iſt er ein

echter Vertreter der Neuzeit. Wie der Mann – ſo ſein Werk!

So werden einen Kingsley'ſche Romane niemals in weichliches

Sinnen wiegen, ſo gedankenreich ſie auch andererſeits ſind –

ſondern ſie enthalten Realismus genug, um zu ernſter Arbeit

anzufeuern, ähnlich dem Anblick der gigantiſchen Schweizer

berge, den Jemand einmal ſehr treffend dahin bezeichnete, er

ſtachele zu mächtigen Thaten an, während Italiens ewig blauen

Himmel zu ewigem Träumen verführe. Und wie ſpannend

ſchreibt der engliſche Dichter, man folgt athemlos ſeiner Geiſtes

ſpur. „Vor zwei Jahren“, iſt dem Sinne nach, ein gro

ßes Lehrgedicht des praktiſchen Chriſtenthums, in ſprudelnd

ſter, lebensvollſter Form. Hauptträger der Idee, die Schäden

des ſozialen Lebens vermittelſt der Humanität und chriſtlicher

Nächſtenliebe und Menſchlichkeit auszugleichen, iſt der junge

Arzt und Apotheker, und Allerweltshelfer, Tom Thurnall, der

Dr. Barnakill aus „A)eaſt“. Kingsley hat nämlich die Eigen

thümlichkeit ſeine Helden oft unter demſelben Namen ihre

Rolle in einem anderen Roman weiterſpielen zu laſſen. So

kehrt auch das menſchliche „Turteltaubenpaar“, der Maler

Claude Mellot und ſeine ſüße kleine Frau Sabina von

„Yeast“ in „Two years ago“ wieder und vereinigt bei ſich

die Menſchen aller Weltenden und aller Hautfarben. Denn

Kingsley zieht ja alle Weltbegebenheiten in den Bereich ſeiner

Darſtellung, ſoweit ſie hineinpaſſen. So wird die Aufhebung

der Sklaverei in Amerika in die Erzählung verflochten; ſo

ſpielt der Krimkrieg in die Handlung hinein. Doch über

nimmt Tom nur die eine Seite des Ideals von einem chriſt

lichen Sozialiſten, wie es Kingsley vorſchwebt, denn er ent

behrt der ſpecifiſch religiöſen Unterlage für ſein humanes Be

treiben derÄ Dieſes chriſtliche Element iſt darum

noch durch eine weibliche Sozialiſtin, Grace, die junge Orts

ſchullehrerin, die ihn auch ſchließlich noch durch die Liebe dazu

bekehrt, und durch den edelmüthigen Major Campbell wirkſam

vertreten. Trotzdem laufen dieſe beiden Männer, die prächtige

Geſtalten ſind, bei all ihrer Selbſterziehung Gefahr, moraliſch

Schiffbruch zu leiden; ſie ſind doch noch nicht völlig reif, bis Grace

ſie lehrt, an Gottes Erziehung zu glauben und ihrem Pflichten

Begriff noch den höheren Begriff der Beugung unter Gottes

Allmacht und der Liebe für die Nebenmenſchen hinzu zu fügen.

Die Geſtalten in „Vor zwei Jahren“ theilen ſich eigentlich in

ſolche, die mit ganzer Seele und allem Ernſte ihres Sinnens

und Trachtens dem Dienſte der elenden Menſchheit ſich widmen,

und ſolche, die Gegenſtände einer derartigen Widmung ſind:

Hilfloſe aller Art, geiſtig wie körperlich Verkommene, Öpium

trinker, Cholerakranke, grobe und feinere ſittlich Unterliegende.

Die Cholera, die England im Jahre 1849 thatſächlich heim

ſuchte, ſteht nämlich im Mittelpunkt der Erzählung, und bildet

vielleicht einen Hauptanziehungspunkt für des Leſers Intereſſe.

Denn wer könnte an dieſen Mark und Bein erſchütternden

Schilderungen ungerührt und kalt vorübergehen oder vergäße
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je in ſeinem Leben wieder die der Epidemie vorausgehenden

Warnungen und Vorkehrungen des Geſundheitsapoſtels und

„Praktikus in allen Ecken“, Tom Thurnall! So lebhafter

fährt man dies alles, als ob man es mit eigenen Augen er

lebte. Ein feiner pſychologiſcher Zug iſt da von dem Dichter

eingeflochten: Was der junge Geiſtliche auch in hochorthodoxen

Phraſen von der Kanzel herab predigen mochte – er gewann

erſt Einfluß auf ſeine Gemeindeglieder dadurch, daß er ihnen

menſchlich näher trat, daß er ihnen handgreiflich half, ja daß

er ſie in der Cholera eigenhändig pflegte. Dieſelbe ſchreckliche

Heimſuchung bringt auch die Diſſenterſekten, Methodiſten und

andere, zu Fall, die den Leuten weißgemacht hatten, man dürfe

Gottes Wege nicht durchkreuzen, das göttliche Strafgericht nicht

aufhalten, indem man den Schmutz und alle die Anſteckungskeime

der Cholera beſeitige, mochte Tom und der geſunde Menſchen

verſtand noch ſo ſehr dagegen ſprechen. Man ſieht, auch „Vor zwei

Jahren“ zeigt, daß die Narren nicht alle werden! Auch hier

iſt es wieder den Allerweltsmann Tom, der dem an ſich wohl

geſinnten und gutgearteten Prediger den rechten Weg zu den

Herzen der Menſchen zeigen Ä den jener j ſeiner

orthodoxen Salbung und ſeiner im übrigen „Rühr-mich-nicht-an“-

Politik nicht hatte ſelber finden können. Dadurch, daß er nun

weniger predigt und verlangt und mehr thut und ihnen Ver

trauen abgewinnt, wird er mehr gehört, als zuvor.

Es weht ein geſunder Realismus durch die ganze Dich

tung. Tom, der allen Todesgefahren glücklich entronnen iſt,

geht, ſcheinbar gefeit, durch alle Schwierigkeiten und Fährniſſe

hindurch, um ſich ſodann mit unverwüſtlichem Humor ſeinem

humanen Dienſte an der hülfsbedürftigen Menſchheit zu wid

men. Er übt Menſchenliebe aus, ohne alle ideale Schwärmerei,

„ohne Methode“ gleichſam zu treiben, jedenfalls ohne jeden

Anflug von Pedanterie. Seine „guten Grundſätze“ ſind mehr

in Kopf, als in Herz, gleichmäßig aber in Arme und Beine

übergegangen. Er hält keine Reden – er handelt. Er iſt

alſo kein „Idealiſt“, wenn man darunter einen Schwärmer

verſtehen will, der mit ſeinen Ideen und Beſtrebungen über

dem gewöhnlichen Erdboden ſchwebt. Er iſt ein Nützlichkeits

menſch, ein durch und durch moderner Menſch oder vielleicht

auch ein Zukunftsmenſch: Das Ideal etwa von einem Ameri

kaner, vermiſcht mit dem eines deutſchen Chriſten. Die Welt,

die er faſt ganz geſehen, hat ihn gelehrt und dazu geſchult,

Einfluß f Jeden zu bekommen, der mit ihm in Beziehung

tritt. So wird er # ein Erzieher der ihn umgebenden

Menſchheit, – alles pſychologiſch, alles pädagogiſch anfaſſend

und ſo, wie es am beſten zum Ziel führt.

Sein trauriges Gegenbild iſt „das verfehlte Genie“, der

verhimmelte, aber auch verbummelte Dichter, Elſeley Vavaſour,

deſſen Schickſal ſo gerecht wie ergreifend geſchildert iſt. Ueber

haupt iſt Kingsley ein Meiſter der Schilderung jeder Art.

Man nehme nur beiſpielsweiſe ſeine grandioſe Naturſchilderung

„Melodrama der Natur“ oder „das Wrack“ im Anfang der

Erzählung. Wie ſtellt er da den ſelbſtſüchtigen, in ſich ver

kommenen Phantaſten, dieſen „homme incompris“ von Schrift

ſteller einer gigantiſchen Natureinſamkeit gegenüber, daß einem

das Herz erbebt! Das iſt Kingsley's Sprache, wie er ſie den

großen Gott zu dem winzigen Wicht von Menſchenwurm reden

läßt, daß es den Leſer gewaltig ergreift! ein Realismus, hinter

dem ſich das Ideal verbirgt, in welchem das Ideal Fleiſch und

BlutÄ iſt.

och eins, was ſich uns beim Leſen des Kingsley'ſchen

Romans aufgedrängt hat: wir meinen kein zweites Buch zu

kennen, aus dem (natürlich ungewollt und unbewußt!) die

Mängel der deutſchen Partei der „Chriſtlich-Sozialen“, ſo deut

lich ins Auge ſpringen, in ihrem Unterſchied von der gleich

lautenden engliſchen Bewegung der „Chriſtlichen Sozialiſten“.

Während unſere Partei durch „Geſetze“ ſogenannte „chriſt

liche Inſtitutionen“ meint ins Leben rufen zu können, die

die ſich nur durch das Leben zu dauernden Segnungen ent

wickeln können, während ſie über Idealismus debattirt, an

deren den Idealismus abſpricht, ſelber aber nichts thut, um

das Ideal des Chriſtenthums zu verwirklichen, welches doch

im Dienen beſteht und nicht im Herrſchen, und ſchließlich die

Rechnung ohne den Wirth macht, denn die Sozialdemo

kratie wird ſich in ſo zartem Garn nicht mehr fangen

laſſen, wie ganz Anderes lehrt Kingsley! Wohl hat er den

Arbeitern gleichzeitig begreiflich gemacht, wie das chriſtliche

Ideal von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ausſieht, und

ihnen nichts erſpart, wo er ihr Vorgehen zu tadeln fand. Aber

ſeine Predigt ergeht doch vor Allem an die Reichen und Mäch

tigen, ihnen ihre Verpflichtungen gegen die Minderbegün

ſtigten vorhaltend, die nicht immer im Geldgeben beſtehen,

ſondern in der viel ſchwierigeren und umſtändlicheren Obliegen

heit, auf die Lebensintereſſen des Arbeiters einzugehen, ſein

ſittliches Wohl wahrzunehmen, bildend auf ihn einzuwirken

und einen jeden von ihnen als eine von GottÄ
Menſchenſeele zu betrachten, gerade ſo gut, wie dieſen und

jenen, der im Golde ſitzt. Kingsley hatte nicht den ſo

zialdemokratiſchen Grundſatz, der in Bellamy's „Jahr 2000“

verkündigt wird: Schafft den Arbeitern beſſere Lebensgrund

lagen, ſo werden ſie ſchon von ſelbſt beſſere Menſchen!

Kingsley ſagt: ohne eine vorausgegangene ſittliche Hebung der

Volksklaſſen wird keine Reform zur allgemeinen Befriedigung

einſchlagen. Es gilt alſo vor Allem ihnen geſundere Lebens

ideale einzupflanzen, ihre Noth und ihre gerechten Klagen mit

Antheil anzuhören, wirklich vorhandene Mißſtände zu heben

und zu dieſem Ende die Reichen vor Allem an ihre Verpflich

tungen zu erinnern, wo man bisher immer mehr von den Ob

liegenheiten des Arbeiters gegen ſeinen Brodherrn geredet hatte.

Wiederum iſt Tom hierfür das Vorbild eines Vermittlers

zwiſchen Hoch und Nieder. Er dient neben dem Armen auch

ebenſo gut dem armen Reichen, wenn es noth thut. Im

Kingsley'ſchen Ideenbereich liegt aber durchaus keine Ver

wechſelung der Begriffe „Kirche“ und „Chriſtenthum“, wie

dies bei unſeren deutſchen „Chriſtlich-Sozialen“ der Fall

u ſein ſcheint. „Die Kirche“ mit ihren menſchlichen Satzungen

j aber die Sozialdemokratie nicht von ihren Irrthümern

heilen – „das Chriſtenthum“ könnte es nach ſeinem Ideen

gang, wenn es nämlich ein rechtverſtandenes wäre: ein Chriſten

thum thätiger Nächſtenliebe. Das etwa iſt Kingsley's Ueber

eugung und die Vorausſetzung zu ſeiner Stellung in der

Ä Frage. Kein Zweifel, daß es um die Ausführung

eine höchſt ſchwierige Sache iſt und daß auch ein Kingsley

die Erfüllung ſeiner Reformen nicht erleben konnte, aber ſein

Einfluß wirkt mächtig fort und fort.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Durch Eis und Schnee.

Von Alfred von Hedenſtjerna.

Autoriſirte Ueberſetzung von M. Langfeldt.

Die ſchmalſpurige Zweigbahn war elf Meilen lang. Sie hatte drei

Locomotivführer und ſchlechte Einnahmen. So ging es nicht an, dieſen

viel zu leben zu geben, da der Director ſelbſt mit blankgeſcheuerten Aer

Ä herumlaufen mußte und ſeine Frau Stulphandſchuhe gegen Proviſion

verkaufte.

Ungefähr in der Mitte der Linie lag eine kleine, kleine Stadt, wo

hin das Scharlachfieber zweimal im Jahre kam, aber die neueſte Mode

erſt ein ganzes Jahr ſpäter, nachdem ſie in Stockholm abgelegt worden war.

In der ſchmalſten Straße dieſer kleinen Stadt in einem freundlichen,

gelbangeſtrichenen Hauſe, das durch ſtets blanke Augen von Ausſchußglas

in die Welt blickte und üppige Geranien als Augenbrauen hatte, wohnte

Zugführer Lindahl von der ſchmalſpurigen Eiſenbahn. Und hinter den

Geranien neigte ſich das hübſche, bleiche Antlitz ſeines lieben, kleinen Wei

bes über endloſe Leinenſäume, und am Fuße der Nähmaſchine ſpielte ihr

dreijähriger, blauäugiger Guſtav. Wenn die Mama das Schwungrad

der Maſchine einölte und es herumſauſen ließ, ſtand Guſtav keck und

breitbeinig dabei, ſtreckte ſeine fleiſchige Hand aus und commandirte:

„Zug heraus!“

Es war nun vier Jahre her, ſeit Papa und Mama zuſammen

gekuppelt wurden und zuſammen „Zug heraus“ ins Leben fuhen.

Richtung und Fahrplan kannte man freilich nicht voraus, doch es ſcheint,

als ob der Zug nur wenig Güter mit ſich führte, gut um die Kurven

kam, aber ſich lange, lange aufhalten mußte, ehe er eine Futterſtation

auf der Fahrt erreichte. Aber vorwärts ging es doch, denn die Liebe war
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mit und feuerte treu an, wenn die Nahrungsſorge die Linie undeutlich

machen wollte.

Lindahl wurde von ſeiner Verwandtſchaft geradezu als verrückt be

trachtet, als er bei der Schmalſpurigen eintrat. Er hatte ja die Prima

des Gymnaſiums durchgemacht und hätte vielleicht in fünfundzwanzig

Jahren eine richtig feine Stellung einnehmen können, wenn er ſtudirt

hätte. Aber Lindahl hatte zu# in die liebevollen Augen von Feldwebel

Blomvall's munterer Maria geſehen, und fühlte, daß er nur eine Stelle

brauche, die ihm ſchnellen, wenn auch knappen Verdienſt verſchaffe. So

war es gekommen, daß dieſe Beiden und noch ein Kleiner in zwei Zim

mern des freundlichen, gelben Hauſes mit den Geranien wohnten. Es

war dort niedrig, aber gemüthlich und warm

Die Wange wurde rußbedeckt und die Bruſt kalt unter dem Schnee

treiben draußen auf der Bahn, aber hierinnen thaute ſie auf in Marias

runden Armen und Guſtavs liebem, goldblondem Köpfchen, das ſich ſo

dicht an Papas Lederwamms ſchmiegte, wenn er Abends heimkam.

Lindahl mußte einen Tag den Zug nach Süden bis zur Endſtation

führen und am Abend ihn wieder zurückbringen. Den folgenden Tag

war er dann dienſtfrei, und in ſeiner Sehnſucht nach dieſem Augenblick

ſtieg er mit Luſt und Liebe auf ſein Dampfroß und freute ſich wie ein

Kind über jedes Abfahrtsſignal: es brachte ihn ja dem Kleinen und

Maria näher.

Darum wunderte ſich auch der Bahnhofsinſpector, als er den Füh

rer eines Morgens bleich und düſter, mit ſchwarzen Ringen unter den

Augen auf die Maſchine ſteigen ſah.

„Fehlt ihnen etwas, Herr Lindahl?“

„Unſer kleiner Guſtav wird wohl ſterben müſſen, Herr Inſpector.“

Und damit ging der Zug ab.

Die ganze Woche war es hartes Froſtwetter geweſen. Heute ſchneite

es wieder und ſtürmte dazu. Der Zug kam auf jeder Station zu ſpät

an, bei jeder wurde es ſpäter und ſpäter, und als man umkehrte, war es

ungewiß, ob man die kleine Stadt Abends überhaupt noch erreichen würde.

Es glückte, und mit einer Verſpätung von zwei Stunden fnhr der kleine

Zug in die Station ein. Er ſah wie ein Spielzeug aus, wie alles Ma

terial auf unſeren ſchmalſpurigen Zweigbahnen. Mit einem „Gott ſei

Dank!“ ſprang Lindahl haſtig auf den Perron und wollte heim eilen zu
den Seinen.

„Lindahl!“

„Herr Inſpector?“

„Wir ſitzen in einer verteufelten Klemme. Der Mittagszug nach

Norden mußte ein und einen halben Kilometer von hier wegen einer ge

waltigen Schneewehe die Fahrt einſtellen. Nun haben fünfzig Mann das

Geleiſe dort freigeſchaufelt und es iſt jetzt möglich, den Zug durchzubringen.

Er muß nun abgehen, aber Jenſen liegt beſinnungslos und der Doctor

hat Typhus conſtairt. Er hat ihn ſich bei dieſem Hundewetter auf der

Maſchine geholt. Sie müſſen den Zug übernehmen.“

„Was, jetzt – zur Nacht? – Herr Inſpector – ich bin erkältet –

überanſtrengt – ich habe keine übermenſchlichen Kräfte.“

„Es iſt hart, das weiß ich; aber im Reglement ſteht nichts von

Ä Sind Sie ſo Ä daß die Sicherheit der Paſſagiere

und des Materials in Frage geſtellt wird, wenn ich Sie fahren laſſe?“

„Vielleicht nicht – aber Herr Inſpector – mein kleiner Guſtav ſtirbt

gewiß in dieſer Nacht – wenn es nicht ſchon geſchehen iſt –“

„Esthut mir leid, Lindahl, aber über kranke Kinder ſteht gewiß

kein Wort im Reglement. Können Sie fahren oder nicht?“

„Wann ſoll der Zug abgehen, Herr Inſpector?“

„Sieben Uhr fünfzehn.“

„Karlßon, anheizen! in zehn Minuten bin ich zurück.“

Zu Hauſe ſtand es ſchlecht. Feucht klebten die blonden Locken an

der Stirn des kleinen Guſtav, es raſſelte im Halſe und die kleinen Hände

mit den Grübchen waren krampfhaft geballt. Die Bruſt hob ſich mühſam

und der Blick war ſo angſtvoll, wie der eines verwundeten Vogels. –

Der Mutter Thränen waren verſiegt; bleich, mit feſt zuſammengepreßten

Ä trocknete ſie den Fieberſchweiß von den Wangen ihres Lieblings.

Aber als der Vater kam, brach es wieder los, bebend und ſchluchzend

hing ſie an ſeinem Halſe und rief: „Er ſtirbt! er ſtirbt! Aber er darf

nicht ſterben, er kann nicht ſterben! Der Doctor ſagt, es ſei kaum ein

Schimmer von Hoffnung. Aber Gott kann nicht ſo grauſam ſein ! Guſti,

hier iſt Papa, er bleibt nun die Nacht über bei ſeinem lieben Jungen.

Guſti, Du kennſt doch Deinen Papa wieder?“ Mühſam theilten ſich die

blutrothen Augenlieder, das Raſſeln verſtummte einen Augenblick, der

Schatten eines Lächelns fuhr über die Wangen und die kleinen Lippen

ſtammelten: „Lieber Papa, Du ſollſt an Guſtis Bett ſitzen!“ – – –

Wieder ſtand er auf der klappernden Maſchine, wieder ging es durch

Eis und Schnee. Er wußte nicht, wie er ſich aus Marias Armen los

gemacht hatte und auf die Lokomotive gekommen war. Aber nun ſtand

er da und ſein Blick heftete ſich feſt auf die Schneewehen im Geleiſe. Die

Schaufeln durchſchneiden eilig die weißen Hügel und werfenweiße Wolken nach

jeder Seite. So, gerade ſo gefühllos ſchneidet der Schmerz in ſeine Bruſt

ein. Wie kalt iſt es dort unten in dem harten Boden unter dem tiefen

Schnee! Und dort ſoll ſein kleiner Guſtav bald gebettet werden, tief, tief

hinein! Nie ſollte er wieder ſpielen: „Zug heraus!“ nie wieder würden

ſeine kleinen Schritte auf dem Fußboden erſchallen, wenn er den Papa

die Thür öffnen hörte. Nie würde er ſein: „Guten Abend, lieber Papa!“

wieder zwitſchern. Oh! –

„Was giebt’s?“

„Nichts, Karlßon!“

„Es kam mir ſo vor, als ob Sie ſo unheimlich aufſchrien, Herr

Lindahl.“

„Stehen Sie nicht da und träumen. Ich ſage ja kein Wort. Nachheizen!“

Bei der nächſten Station ſtieg der einzige Paſſagier des Zuges aus.

Der dicke Herr fuhr erſter Klaſſe und im Biberpelz. Sein Schlitten hielt

am Perron und der Kutſcher empfing ihn. Der Zug war nur kurz und

ſo hörte und ſah der Führer alles.

„Wie ſteht's zu Hauſe, Blomqviſt?“ ſagte der dicke Erſtklaſſige.

„Alles wohl, gnädiger Herr!“

„Frau und Kinder geſund?“

„Ja, und laſſen vielmals grüßen.“

Es ſchnitt dem Führer in's Herz. Der dort im Biberpelz und

eigenen bedeckten Schlitten, reich, froh und zufrieden, eilte in ſein warmes

ſchönes Heim. Ihn würden Weib und Kinder geſund und froh empfangen

und ihm jubelnd die Arme öffnen; während er, der arme, halberfrorene

Lump auf der kalten Maſchine morgen nur ein gebrochenes Weib und

eine ſtarre kleine Leiche im Korbwagen finden würde.

Weiter durch Schneewehen und Nordwind. Letzte Station! mehr

Kohlen! Erſt am folgenden Tage ſollte der Zug zurückgehen, um als Zug

Nr. 3 wieder die regelmäßigen Fahrten nach dem Schneeſturm aufzu

nehmen. So lautet die telegraphiſche Ordre.

Die Naturgewalten hatten ausgetobt und feierten Sabbath. Ein

weißes Tuch lag über ihren Altar ausgebreitet und die Sonne ſtrahlte

vom Firmament. Schneediamanten glitzerten auf dunkelgrünen Tannen,

die ſich unter der Laſt beugten, die Bahnlinie lag frei und offen da, und

an den Fenſtern, denen man vorbeieilte, ſaßen frohe und zufriedene

Menſchen, ſchauten den kleinen Spielzeugzug an und freuten ſich, daß die

Züge nun wieder wie gewöhnlich gingen. Der Führer wandte ſich haſtig

zur Seite. Zwei große Thränen rollten langſam die ſchwarzen Wangen

nieder. Schnitt der Wind heute auch ſo ſcharf? O nein – da ſaß nur

eine Frau mit ihrem kleinen Jungen auf dem Schoße an dem Fenſter

der kleinen Häuslerei an der Bahnlinie. Endlich – da! Er will keinen

der Kameraden auf der Station fragen, wie es ſteht, er will es nur

von den einzigen Lippen auf der Erde hören, die ihm die Bitterkeit mildern

können, und ſo ſtürmt er nach Hauſe, ohne mit jemand zu reden.

In dem gelben Hauſe hingen die feinen, weißen Gardinen, wie ge

wöhnlich und die Geranien ſtanden wie immer dahinter. Es ſchien ihm,

als wenn ſie ihm zunickten: „Klein Guſtav iſt todt klein Guſtav iſt todt!“

Er flog die Treppe hinauf und riß die Thür auf. Maria fiel ihm

ſchluchzend, aber unter Thränen jubelnd um den Hals, und im Korb

wagen ſaß Klein - Guſtav bleich und ſchwach, aber frei von Schmerzen

und dem Leben wiedergegeben. Er ſpielte mit einem kleinen rothen Zeug

lappen an einer kleinen Stange und lallte: „Zug heraus, Zug heraus,

lieber Papa!“

Aus der Hauptſtadt.

Der Fall Saling.

Die Zahl der Triumphe Fritz Friedmann's, zu denen ihm nicht allein

neidvolle Collegen condoliren, hat ſich vor Wochenfriſt wiederum vermehrt.

Zwar Ehren-Wolff freizukriegen, gelang dem vielerfahrenen Anwalt nicht,

trotzdem er ihm eine Muſterkarte männlicher Tugenden auf den Rücken ge

klebt hatte, darunter Wohlthätigkeit und Häuslichkeit den fürnehmſten

Platz einnahmen. Jene Wohlthätigkeit, von der gutgewachſene Schau

ſpielerinnen vorletzten Ranges am meiſten profitiren, und jene Häuslich

keit, die gern in jedem Stadtviertel ein eigenes Neſt und in jedem Neſt

ein hübſches Singvöglein aus dem Opernchor hat. Jene Wohlthätigkeit,

die Jeuverluſte, Preßalmoſen, Rechnungen über Mädchenfleiſch-Conſum

und Dreſſelabende „auf Privatconto“ ſchreibt, um nicht die Tantieme des

ſozuſagen uneingeweihten Perſonals zu ſchmälern; jene Wohlthätigkeit end

lich, die von jeher allen großen Spitzbuben eigen war, mit der ſie ſich wie

mit Ablaßgeld vor Selbſtvorwürfen ſchützen wollten. -

Auch Ehren-Polke hat nun vergebens einen Monatsgewinn in Façon

ſchmiede geopfert; ſein liſtenreicher und guthonorirter Rechtsbeiſtand ver

mochte die Grauköpfe am Leipziger Reichsgericht nicht völlig zu überzeugen,

daß die Uſance für unſere Volkswirthſchaft nöthig ſei und kleine Ver

mögensſchädigungen allen ſpekulirenden Dummköpfen in der Provinz heil

ſam. Nein, mit der Rettung anrüchiger Börſengrößen hat Fritz Fried

mann ſeit einiger Zeit kein Glück mehr die Herren aus der Burgſtraße,

ſo da merken, daß nun die Reihe an ſie kommt, werden gut thun, ſich

bei Zeiten nach einem ſchneidigeren und erfolgreicheren Anwalt umzu

ſehen. Herr Friedmann hat ſich in den letzten Jahren zu viel mit Lite

ratur beſchäftigt, und das wirkt, angeſehene Poeten werden mir beipflichten,

immer hemmend auf die Entwickelung der Geiſteskräfte. Den Zeitung

ſchreiber Saling frei zu machen, und noch dazu vor einem Schwurgericht,

das war kein Heldenſtück, Octavio; mit ſolchen Kleinigkeiten hätte ſich

Franz Moor nun und nimmer abgegeben. -

Doch es iſt nicht Herr Friedmann und nicht der eigenartige Spruch

der zwölf Geſchworenen, was den Faſ. Saling ſo überaus reizvoll macht.

Das laienrichterliche Element Berlins gleicht ſo ziemlich dem von Paris

weiches Wachs in den Händen brillant parlirender Advokaten. Wenn ich

nicht irre, war es College Crampton, der den Kunſtenthuſiaſten Brander

und Siebel anempfahl, Dickens zu leſen. Daſſelbe möcht' ich thun allen

Herrſchaften gegenüber, die ſich für vergleichende Rechtsgeſchichte intereſſiren

oder in die peinliche Lage kommen könnten, als Geſchworene ein eigenes

Urtheil haben zu müſſen. Man verſteht den Fall Saling nicht, wenn man
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nicht den Prozeß der ehrenwerthen Speculationsfirma Dodſon & Fogg

contra Pickwick ſtudirt hat, wenn man den monumentalen Serjeant Buzfuez

nicht kennt.

Schwurgericht und Vertheidiger wollen wir ungeſchoren laſſen, denn

der preußiſche Richterſtand verdient ſein Kreuz, und auch Herrn Saling

rühren wir, weil uns ein Sprichwort warnend belehrt, nicht an. Herr

Saling vom Kleinen Journal, bekannt dadurch, daß man bei ſeinen

Cigarren um Gottes Willen nicht nach dem Preis fragen darf, verklagte

neulich einen der ihm treugebliebenen Droſchkenkutſcher, der unter Bei

fügung der Abonnementsquittung hehauptet hatte, nach jedem Saling'ſchen

Artikel von hochgradigem Ekel erfaßt zu werden. Ueber dieſen Geſchmack

läßt ſich nicht ſtreiten. Mich gelüſtet aber keineswegs danach, von Herrn

Saling wie beſagter Abonnent behandelt zu werden, und um alles in der

Welt möchte ich nicht einen Mann wider mich aufbieten, der, wenn auch

von anderen Beweggründen getrieben, mit mir die Vereine gegen Ver

armung! Gegen Bettelei! entſchieden verurtheilt. So bleibt denn nur

eine akademiſche, rein theoretiſche Erörterung des Falles übrig, ohne An

ſehen der Perſon. Und wer gerade bei paragraphlicher Laune iſt und

ſeinem Mittagsſchlaf ein Viertelſtündchen abknapſen will, der kann nachher

den überarbeiteten Geſetzfabrikanten des neuen Courſes die Mühe ab

nehmen und immer ſchon eine „lex Saling“ austüfteln, wie man jetzt ge

ſchmackvoll ſagt.

Das journaliſtiſche Handwerk beginnt nachgerade, Johann Gutenberg

und Herr de Villemeſſant mögen mir's verzeihen, anrüchig zu werden.

Im kleinſten Kreiſe, unter vier Augen, beſchimpften und verachteten ſich

dieÄÄ von jeher, und vielleicht thaten ſie immer Recht dar

an; aber das Publikum hielt ſie immer für Halbgötter und für Tabu.

Erſt ſeitdem ſie ihre Wäſche, mit deren allwöchentlicher Erneuerung die

Meiſten es juſt nicht eilig hatten, grundſätzlich vor der Oeffentlichkeit zu

waſchen begannen, erſt da fing auch die Leſerwelt an, ketzeriſchem Atheis

mus Raum zu geben. Herrn Salings Verhalten, das der Staatsanwalt

mit ſo ungemein ſchmückenden Beiworten belegte, war allem braven Feder

vieh ein Stich in's Herz, aber es war möglich, weil bislang die Zunft

Ä Ehrengerichte den Mitgliedern kleine Schwächen gar zu duldſam

nachahen.

In Abonnentenkreiſen wundert ſich kein Menſch über Saling. Da

erzählt man ſich ganz andere Räubergeſchichten. Da gilt überhaupt kein

Ä für völl, der nicht ſeine Lehr- und „Wander“-Jahre im

rbeitshaus, in Plötzenſee oder beſſer noch und idealer, in Sonnenburg

abgeſeſſen hat. Nur wenn er den Beweis ſo angeſtrengter Thätigkeit er

bringen kann, billigt man ihm feierlich das Recht zu, öffentlich und un

erſchrocken die Fahne ethiſcher Cultur, das Banner der Unentwegtheit zu

ſchwingen wider alles Unrechte und Unreine. Erſt dann darf er politiſche

Gegner hinſichtlich ihrer bürgerlichen Unbeſcholtenheit bis auf die Nieren

prüfen, erſt dann ihre Waſchfrau und ihre Zimmervermietherin interviewen;

erſt dann darf er jeden Candidaten der feindlichen Partei, der 'mal für

ungenügend frankirte Briefe einen oder zwei Groſchen Strafporto zahlen

mußte, ein „vorbeſtraftes Subjekt“ nennen.

Als Bismarck von den Leuten ſprach, die ihren Beruf verfehlt haben,

diente er als Phonograph der öffentlichen Meinung. Im Charakter des

Preßhandwerkes liegt es, daß viele ſchiffbrüchige Exiſtenzen, Stromer und

Vagabunden ſogar, in ihm das letzte Mittel erblicken, ſich über Waſſer zu

halten; der urbane Journaliſt behandelt ſolche Catilinarier als ebenbürtig,

und die Folge iſt, daß man uns alle für Geſtrauchelte anſieht. In

Bohemia, ſagt Saling's Abonnentenſchaft, macht nur das Talent adlig.

Und ganz beſonders geſcheite Dummköpfe vermuthen bei uns auch den

allen Banditen eigenen Corpsgeiſt. Es iſt mir jüngſt ein Fall bekannt

geworden, wo derÄ einer obſkuren Wºchenſchrift verſchiedene

Redactionen um flei # Auflobung eines Werkes erſuchte, deſſen Verfaſſer

„durch antiſemitiſche Machinationen (!) eines Sittlichkeitsverbrechens (!!)“

überführt worden ſei. Soweit iſt ſelbſt der ſchlecht bezahlte Licentiat

Gräbner noch nicht gedrungen, dem Antiſemitismus Schuld an jüdiſchen

Sittlichkeitsverbrechen zu geben. Denkt aber ein Literat von ſeinen Collegen

ſo gering, daß er ſie Ä fähig hält, Verbrecher zu protegiren, weil ſie von

jüdiſchen Müttern geboren worden ſind, meint er im Ernſt, die gericht

liche Verurtheilung eines ſolchen gemeinen Verbrechers genüge, ihm in

den Augen aller Redactionen eine Gloriole zu verleihen – wie dürfen

wir es dann unwiſſenden Laien übelnehmen, daß ſie uns mit den Zucht

haus - Candidaten in einen Topf werfen? Der Journaliſt neigt ihrer

Meinung nach von Natur zu Niederträchtigkeiten, iſt alſo wie ein Klepto

mane zu entſchuldigen, wenn er ſeiner böſen Neigung folgt. So haben

die Geſchworenen im Meineidprozeß Saling argumentirt, und auf Grund

dieſer Logik haben ſie den Angeklagten freigeſprochen. Anders wenigſtens

vermöchte ich mir ihr Votum nicht zu erklären.

Wenn nun alle Welt ſo gering von uns denkt, wäre es offenbar

unſere Pflicht, den Läſtermäulern nicht fortgeſetzt neuen Stoff zu geben

und nicht andauernd einen Stand zu proſtituiren, der heute der wich

tigſten und verantwortungsvollſten einer iſt und zu den vornehmſten ge

hören könnte. Man ſollte nicht immer wieder das eigene Neſtbeſchmutzen

laſſen. Man ſollte minder fleißig pirſchen auf die, welche ſchreiende

Uebelſtände in der Zunft aufdecken und mit ehrlichem Herzen Beſſerung

anſtreben, aber thatkräftig ſollte man ſich gegen Jene wenden, welche aus

bloßer Luſt am Skandal den Journalismus herabſetzen.

Und das iſt ein zweiter, über die Maßen wichtiger Punkt. Cleri

cus clericum non decimat, aber wo ein Zeitungsſchreiber dem Anderen

einen Tort anthun kann, da läßt er das ſchönſte Feſteſſen im Stich. Be

ſonders ſeit einiger Zeit wird dieſer Sport mit wahrhaft inbrünſtiger

Leidenſchaft betrieben. Man kennt das Karnickel, welches angefangen hat.

Da wird in Bauſch und Bogen die ganze Kollegenſchaft der Beſtechlichkeit,

des Kulithums, der Gewohnheit, ſich an den Meiſtbietenden zu verkaufen,

beſchuldigt. Gewiß hat, wer auf ſein Handwerk hält, die Pflicht, vor

lauten Pfuſchern, ſchmutzigen Geſellen dies Handwerk zu legen; aber einen

braven Mann allein wegen ſeines ehrlichen Handwerks anzufallen

– das bekommt nur ein Literat fertig. Größenwahn macht ſich ſo

poetiſch; die ganze Concurrenz ſummariſch für Eſel, Schufte und Skla

venſeelen zu erklären, imponirt dem guten Leſer immer. Er glaubt zwar

deshalb noch lange nicht an das geiſtige Heroenthum ſeines Redacteurs,

aber er bildet ſich gewiſſe unwiderlegliche Anſchauungen über moralin

sanity beim Journalismus, und wenn er zum Geſchworenen avancirt,

handelt er dementſprechend. Er freut ſich diebiſch, wenn juſt ſein Lieb

lingsſchreiber die Anderen zwar nicht überflügelt, aber doch überflegelt;

insgeheim freilich ſchwört er, hinfort allen intimeren Umgang mit dieſem

gefährlichen Volk zu meiden. Und haben ſich die Mitglieder des Vereins

Ä Preſſe monatelang gegenſeitig ſo verächtlich wie möglich gemacht,

– ihrem freundnachbarlichen Verkehr thut das nicht den geringſten Ab

bruch – dann reißen ſie nachher erſchreckt die Aeuglein auf, weil das er

ſchrockene Publikum mit ihnen nichts zu ſchaffen haben will und den

Preſſebällen fern bleibt. -

Die Vorwürfe, die Ihr gegen den Journalismus erhebt, ſind alle

berechtigt, gewiß. Es gibt eine Galeerenſklaverei bei der Preſſe, die an

Furchtbarkeit alle Schrecken der, Gott hab ſie ſelig, weiland venediſchen

übertrifft; mit knirſchender Wuth ſchreiben Tauſende gegen ihre Ueber

zeugungen, gegen ihre heiligſten Ideale, um nicht zu verhungern. Das

iſt eine Tragödie ſonder Gleichen. Aber die geiſtreichſten und ſchärfſten

Anklagen verhallen ungehört. Der Kapitalismus herrſcht natürlich in

einem ſo ausgeſprochen modernen Betriebe, wie es die Preſſe iſt, noch

unumſchränkter als in anderen Gewerbezweigen, und ſo wenig man

einen ſozialiſtiſchen Tagelöhner geißelt, weil er noch immer dem verhaßten

Unternehmer frohnt, ſo wenig darf man einem Journaliſten von heute

aus ſeiner Geſinnungsloſigkeit Vorwürfe machen. Mann und Weib pro

ſtituiren ſich, wenn das Brot im Hauſe fehlt, nicht aber, wie die Lom

broſo-Strindberg meinen, aus purer Luſt am Böſen . . .

Es gibt unter den Preßbedienten auch ein Raubritterthum von be

wunderungswürdiger Organiſation, gewiß. Manches lernt von ſeinem

Verleger der anſtellige Redacteur. Als Feuilletoniſt begnügt er ſich da

mit, grundſätzlich nur Sängerinnen zu loben, die bei ſeiner Frau Unter

richt nehmen, und ſie auch dann zu loben, wenn ſie gar nicht aufgetreten

ſind; begnügt er ſich damit, wehrloſen Theaterdirectoren ſelbſtgedichtete

Stücke auf die Bruſt zu ſetzen. Die Nothwendigkeit, ſeine kargen Ein

nahmen zu erhöhen, zwingt ihn zu ſolchen Gewaltſtreichen. Mit 165 bis

200 Mark im Monat läßt ſich's dahier nur ſchlecht exiſtiren, wenn man

Familienvater iſt und „repräſentiren“ muß. Allgemach wächſt man ſich

dann aus und wagt. Gefährlicheres, denn die Kinder werden größer. Bis

zu dem, was man ſo im Patois „Handelsredacteur“ nennt, iſt ſchließlich

nur noch ein Schritt – ein Fehlſchritt. - - -

Doch hat auch das Treiben dieſer Vielgehaßten hier in Berlin nie

mals entfernt ſolche Ausſchreitungen gezeitigt wie anderwärts. Von Seiten

der Börſe fehlte es zwar nicht an Verlockungen, und immer eröffnete man

beſcheidenen Bewerbern gern ein Conto. Aber lag es an der verletzend

brutalen Plumpheit unſerer Bankleiter, die es verſchmähten, den durch

dringenden Geruch des Beſtechungsgeldes mit ſüßerem Parfüm zu über

täuben, lag es an der Schwerfälligkeit unſerer Preſſe – genug, in keiner

Bankſtadt ward und wird ſo wenig Betheiligung genommen und ſo viel

dagegen gewettert wie bei uns. Es ſind freilich Jahre dageweſen, wo all

gemein das Nehmen für ſeliger galt als das Geben, wo man Freibillets,

Ohrfeigen und Banknoten mit derſelben unerſchütterlichen Grazie zu Hun

derten einſteckte. Börſenjournaliſten, Redacteure ſogar wohnten unter uns,

deren aus reinlichen Quellen fließendes Einkommen ſie kaum befähigt

hätte, ſich bei Lina Morgenſtern ſatt zu eſſen und die doch lange, lange

Zeit zu den fleißigſten Beſuchern der Linden-Reſtaurants gehörten. Auch

bei Borchardt ſah man ſie gern. Aber mit dem üppig lüderlichen Laſter

leben iſt's zum größten Theil wieder vorbei; und wenn in dieſen Kreiſen

immer noch derÄ und unverſchämteſte Räuber am meiſten gilt, ſo

muß man darin weniger journaliſtiſche als Börſen-Moral erblicken. In

der Burgſtraße zieht manÄ beſonders achtungsvoll den

Cylinder vor Leuten, die zwei-, dreimal accordirt haben, und vor dem

ſteht man ſtramm, der zwei-, dreimal „freigeſprochen“ worden iſt,

Darum darf der Journalismus ſich immer noch mit gutem Gewiſſen

ſeiner relativen Tugendhaftigkeit rühmen, und wenn er es erſt fertig ge

bracht hat, mit enſchloſſenem Ruck, ohne Ehrengericht und andere Appa

rate, all gar zu unſauberes Geſindel von ſeinen Rockſchößen abzuſchütteln,

werden ihm die Achtung und die Stellung nicht länger verſagt bleiben

dürfen, die ihm gebühren, von Rechts wegen. Schon heute kämpft für

des Handwerks Ehre ein Häuflein klein, das in ſeinem Beruf mehr ſieht

als die Pflicht, ſenſationslüſternen Kaffeetrinkern allmontäglich das Neueſte

zu ſerviren aus Gefängniſſen, Frauenhäuſern und anderen Theatern;

mehr als das Recht, ohnehin platte Burſche # geiſtigen Heloten und po

litiſchen Cretins zu machen. Ein Häuflein klein, das mit den Saling's

und den betheiligten Almoſenſchnorrern von der Börſe keine Gemeinſchaft

hält, deſſen Mitglieder noch niemals, „die Hände in den Hoſentaſchen und

mit dem Spazierſtocke ſchlenkernd“, zehn Tage nach gelungener Emiſſion

der neuen 10, procentigen Dahomey-Ukerewe-Anleihe im Bureau der

emittirenden Commandieb - Geſellſchaft erſchienen ſind und noch niemals

dankend quittirten über die „Differenz zwiſchen Pari und dem heutigen

Cours“ von, ſagen wir, zwanzig Stück Dahomey-Ukerewern. (Die Anleihe,

heut 130 bz notirend, iſt beſtimmt zur Entwäſſerung der Sahara und

zum Import von afrikaniſchem Streuſand in die Mark Brandenburg;

Zinſen garantirt aus der Civilliſte des Königs Behanzin.) Es gibt ſolche

Leute in Berlin, und ſie nennen ſich Journaliſten, die noch nie von einem

Theaterdirector und noch nie von einem Bank-Prokuriſten auch nur die
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allergeringſte Gefälligkeit verlangten. Die nie ihre Ueberzeugung einem

Geldmanne, einem Verleger zum Opfer brachten. Es gibt welche, hören

Sie? Die Provinz muß das wiſſen. Und ich würde die Freiſprechung

des Herrn Saling ſegnen, wenn ſie bewirkte, daß die Zahl dieſer Leute

ſich raſch vermehrte. Caliban.

Aus den Kunſtſalons.

In Schultes Kunſtſalon ging ich zunächſt, um die Bilder von

David und Pierre Oyens anzuſehen: Uebertragung der Tiefmalerei

Israels'ſcher Art auf die frohe Farbenluſt der Vlamen, die nie die Ru

bens'ſche ganz vergeſſen können. Es iſt wahrhaftig der Mühe werth, die

Bilder zu ſehen, Arbeiten voll inneren Gleichmuths und kecker Kraft!

Aber es lenken mich ſtärkere Mittel bald ab: da iſt ein Fritz

von Uhde: „Gang nach Emaus“, kein großes Bild und doch auch wahr

haft groß! Was man in ſeiner „Verkündigung“ kommen ſah, was in

Skizzen hier und dort hervortrat, das wird in dieſem Bild zur Wahrheit:

Uhde findet nach und nach die Farbe im höchſten Licht. Vielleicht hat

Hofmann, hat Exter, haben die Norweger auf ihn gewirkt. Doch das iſt

gleichgültig gegen die Erkenntniß, daß ihm der Blick ſich bereicherte, der

Ä vertiefte. Ich glaube nicht, daß ſein neues Bild wahrer ſei, als die

älteren; ich glaube auch nicht, daß es die Schönheitspfaffen verſöhnen

werde; ich glaube nur, daß es Vielen, die gerne ſehen lernen möchten,

ſchneller die Augen öffnet als ſeine dämmernden Stimmungen, ſeine

weißliche Sonnenkraft, ſein Zwielicht.

Ein Stück Wieſe, ein Hügel, ein paar Bäume, drei Wandernde, die

dem Hintergrunde des Bildes zuſtreben; Wolkenſchatten und helles Son

nenlicht auf frühlingsgrüner Fläche – das iſt Alles. Aber genug, um

einen Landſchaftston zu ſchaffen, der ſo echt, ſo empfunden, ſo wahr iſt,

daß er zu Uhde'sÄ ehört. Freilich ſein Chriſtus hat auch jetzt

noch keine Schmalzlocken! Ernſt, ohne Rückſicht auf ſein Aeußeres, auch

nicht im Geringſten repräſentirend wandelt er mit ſeinen Begleitern der

ſcheidenden Sonne entgegen. Aber welche Ruhe, welcher Friede, welches

Hinlauſchen ſeiner Begleiter auf das Gotteswort – angegeben durch eine

kleine, faſt unmerkliche Neigung der Körper. Die Tatze des Löwen in

jedem Strich!

Und dann iſt da Dora Hitz, die man ja in Berlin hin und wieder

auftreten ſah, die aber jetzt zum erſten Mal mit einer Reihe von Arbeiten

uns entgegentritt. Den Hut ab vor dieſem bis in die Wurzel nervöſen Weibe,

das mit einer unvergleichlichen Feinheit der Empfindung die Farben durch

einander ſchüttet, leichte, klare, ſpielende Töne ohne Umgrenzung, in ver

ſchwindenden Contouren, oft nur ein Hauch, ein Hinüberwiſchen eines

Effects in den anderen, flüchtig dem Anſchein nach, erprobt, empfunden,

ſorgenvoll erdacht in Wirklichkeit, wie es dem tiefer Schauenden bald

deutlich genug vor Augen tritt: ein Fehlgriff im Ton würde das

Bild über den Haufen werfen, eine dunkle Stelle würde das Ganze flach,

ein zu helles Licht das Ganze farblos machen.

Da iſt das Bild einer ſchönen Frau in ſchwarzem Kleid: ſie ſteht

in ihrem grün decorirten Zimmer, eingehüllt in tauſend faltige Reflexe:

Licht von allen Seiten, Licht vom Boden her, ſo daß ſich die gefärbten

Töne über dem ſicher und anmuthig gezeichneten Geſichte brechen. Hier

allein werden ſie durch das darum doppelt freundliche Roth der Wangen

beſiegt. -ſieg Die erſte Empfindung, die ich vor dem Bilde hatte, iſt Achtung vor

dem ihm eingeflochtenen Müth zweier Frauen: Eine Malerin, die ſich viel

leictt eine Reihe von Aufträgen verſcherzt, weil ſie nicht ein angenehmes

Portrait, ſondern ein ernſtes Bild malen will, die mit einem durch den

Erfolg belohnten Wageſinn ihr „Sujet“ dort aufſuchte, wo es heimiſch

iſt, in ihren eigenen Zimmern, und ſie dort erſcheinen läßt, wie eben Men

ſchen in modernen Zimmern ausſehen; und dann eine ſchöne Frau - ſo

viel ich höre, eine Berlinerin, die im Bildniß nicht bloß ſich ſelbſt ſieht,

ſondern die ernſte That eines ringenden Menſchen zu fördern ſtrebt, die

Malerin iſt, indem ſie gemalt wird. Dieſe Frau muß viele ihrer Berliner

Schweſtern nicht nur an körperlichen, ſondern mehr noch an künſtleriſchen

Qualitäten übertreffen!

Neben mir ſtand als Beſchauer ein Paar, ſcharf kritiſirend: „Sie

iſt ja ganz grün,“ ſagte das Dämchen am Arm des bebrillten Herrn!

„Die Arme,“ beſtätigte dieſer ſpottend, „was hat ſie für Arme, die ſchil

lern in allen Farben! Lüderlich heruntergeſtrichen!“

Ich hätte ihm gern auf die Schultern geklopft, dem wackeren Kri

tiker, um ihm zu ſagen: Lieber Mann, ſehen Sie denn nicht, daß gerade

dieſe Arme auf das Gewiſſenhafteſte ſtudirt ſind. Arme wollen auch Por

trait ſein, und ſo wie ſie im Bild erſcheinen, ſind ſie wohl auch im Leben

geformt. Aber das, was Euch mißfällt, das iſt die Wahrheit des Lichtes

– Ihr Thoren, die Ihr Jahr aus, Jahr ein die abſcheuliche Rampen

beleuchtung auf der Bühne ohne Widerſpruch ertragt, die Ihr alſo ſicher

nie die Farbe aufrichtig zu ſehen gelernt habt, nie beobachtet habt, wie das

Spiel der Töne den Körper umſchlingt, wie Reflex um Reflex auf eine

glänzend weiße Haut ſeine Schatten und Lichter hüllt, wie ein ſo glän

jender Menſchenleib zum Spiegel wird, der die Umgebung nicht in ihrer

ÜEinzelheit, aber in ſeiner Geſammtſtimmung widerſtrahlt.

Wollte man Dora Hitz anklagen, ſo wäre es deswegen, weil ſie den

maleriſchen Problemen nicht aus dem Wege geht, weil ſie malt, was ſie

umgibt, nicht nach Motiven ſucht, ſondern in jedem Moment ein Bild

vor ſich zu haben ſcheint. Sperrte man ſie in ihr Zimmer ein, in das

nüchternſte, ſpießbürgerlichſte, oder in das ſtilvollſte oder prunkendſte –

es würde ihr ſchwerlich je an Gegenſtänden fehlen: ſie ſind ringsum, Bild

an Bild, die ganze Welt ein Object. Und wahrlich, nie ein langweiliges.

Was ſie ſieht, ſieht ſie mit doppeltem Geſicht, mit einem äußerlich rea

liſtiſchen und mit einem inneren, künſtleriſchen. Es wird der Winkel zum

Bilde, die ſchlichteſteÄ zur Tonart, der unſcheinbarſte Gegenſtand

durch die Accorde der Lichtbrechung zur Harmonie. Nicht immer wird

das erreicht, was ſie erſtrebt, aber immer erkennt man das innere Stre

ben einer feinen Seele.

Dann ging ich zu Amsler & Ruthart, wo eine ganze Ausſtellung

von Bildern aus Frauenhand ſich findet. Zum Theil neben Werken an

erkannter Künſtlerinnen ſehr intereſſante Arbeiten. O. von Bosnianska

fiel mir als ſtarkes Talent, Clara von Wegerer als eine innerlich vor

nehme Natur auf, die das derbe Fleiſch einer blühenden Schweſter in Eva

mit all dem feinen Zittern der Haut wiederzugeben weiß – aber auch

dort verdunkelte ein Frauenbildniß von Dora Hitz die ganze übrige Aus

ſtellung, eine junge, feine Mädchenblüthe voll einfacher Anmuth hinge

malt, ſo daß man ſich nicht wohl vorſtellen kann, daß ein Anderer die

ſelbe anders wiederzugeben vermöge, bei aller raffinirten Malkunſt ſo

ſchlicht, ſo redlich und ſo vornehm!

Und ich meldete mich im Atelier der Künſtlerin an, einem nüchternen,

praktiſchen Atelier mit ſehr viel Licht und ſehr wenig von dem Tand,

welchen man in der Werkſtätte einer Malerin noch mehr als in dem eines

Profeſſors erwartet und ſah dort das Bild einer jungen Mutter, die ihr

Kind im brünſtigen Kuſſe zwiſchen Beeten weißer Lilien hinträgt, im

Goldhaar den letzten Sonnenſtrahl fangend, ein Bild, das dem durch die

harten Tagestöne von der Straße her geblendeten Auge anfangs wie eine

graugrüne Fläche erſchien, aus dem dann aber zunächſt der noch in den

Umrißlinien unſichere, in den Bewegungen matte Körper der jungen Frau

hervortritt, dann der ſonnengeſtreifte Garten, der durch die Bäume hell

hervorſchimmernde Abendhimmel. Die Dämmerung lichtet ſich vor dem ſie

eingewöhnten Auge, man erkennt die ſorgende Kraft, mit der die Arme

das kleine Weſen umſchlingen, man erkennt in feinen Zügen das Mit

gefühl der Malerin für die hundertfältigen Leiden des ſeiner Schönheit

und Feſtigkeit wieder zuſtrebenden mütterlichen Körpers – ſo fein kann

nur die Schweſter für die Schweſter empfinden.

Abgelauſcht iſt die Stimmung dem Moment, jenem Augenblick der

Beleuchtung, der nur an ſchönenÄ ein paar Minuten ſich

über die Natur ergießt; in breiten Strichen, verſchwimmenden Tönen,

ſchwankenden Conturen iſt ein Werk ernſteſten Studiums hingeſtellt –

ernſtes Studium, deſſen Ergebniß wie eine Augenblicksdichtung erſcheint,

flüchtig wie jener Blick des Lichtes durch die blaugrauen Blätter.

Man hat mit Dora Hitz zu rechnen, jetzt und hoffentlich für die

Folgezeit. Ein decoratives Talent, das die Dinge in ihren Maſſen ſieht

und darſtellt, nicht in ihren Einzelheiten; das die Farben in ihrer Wechſel

wirkung zu einander betrachtet, nicht um ihrer Wirkung willen.

N Ä ihren Bildern bei Schulte hängt ein älteres Bild des Düſſel

dorfer Carl Sohn „Der Schweſter Fürbitte.“ Es iſt ein treffliches Gegen

ſtück, eine Scene aus einem hiſtoriſchen Schauſpiel mit einer erſten Lieb

haberin, einer Naiven und einem polternden Alten, Koſtüm XVII. Jahr

hundert; ſehr ſorgfältig gemalt, ſehr tüchtig in jeder Einzelheit, ſehr kräftig

im Einzelton: Und doch ſieht es neben den „grauen“ Bildern der Hitz

aus, wie ein getuſchter Bilderbogen, todt, ſtumpf, farblos! Wer den Un

terſchied von Kunſt aus erſter und aus dritter oder vierter Hand erkennen

lernen will, der vergleiche dieſe Arbeiten!

Freilich eines fordert Dora Hitz: Wer ſie verſtehen will, braucht

zwar keine Kunſtgeſchichte zu kennen, aber er muß in das Buch die Naſe

geſteckt haben, welches vor ihm offen daliegt, in die Natur! Jeder mag

ſeinen Maßſtab an Bilder legen: der eine beurtheilt ſie nach dem Preis,

der andere nach der Annäherung an ihm Liebgewordenes, der dritte nach

der Stärke, mit der ſie den Wunſch des Beſitzes in ihm rege machen. Mein

Maßſtab iſt ſchon ſeit lange der, ob ich ähnliche Bilder wie die geſehenen

in der Natur wieder finde. Denn ich halte die Künſtler für Pfadfinder

im Sehen und Empfinden und meiner Kunſtweisheit letzter Satz iſt: Laß

dich willig führen!

Hier führt eine Frau in ihre Welt. Es iſt Frauenwelt, aber nicht

die der niedlichen Kleinigkeiten, der gefallſüchtigen Anmuth, nicht eine,

welche ſich auf Männeraugen ſtets vorbereitet hält, ſondern die an ruhiges

ſich Ausgeſtalten denkt.

Und ſie führt in ein Land der Empfindung, nicht jener, von der

die thränenreiche Romantik ſchwärmte, ſondern des beſeelten Anſchauens der

Gotteswelt. Cornelius Gurlitt.

Dramatiſche Aufführungen.

Die Weber. Schauſpiel aus den vierziger Jahren von Gerhard

Hauptmann. (Verein Freie Bühne.)

Die Rührung war allgemein. Hier und da ſah man in ſchönen

Damenaugen Thränen ſtehen. Auch unter den Herren fand ſich mancher

Vorkämpfer der economy of high wages, und in gemeſſenen Zwiſchen

räumen ward feierliches Schneuzen laut. Die armen, armen Menſchen!

Was muß das für eine Regierung geweſen ſein, die vormärzliche! Ohne

den geringſten Humanitäts-Enthuſiasmus, ſo recht nach Minnigerode

Roſittens Wunſch! Und was für hartherzige Fabrikanten waren das!

So etwas kommt heutzutage glücklicherweiſe nicht mehr vor! Ja, wenn

der aufgeklärte Bürger aus dem Hauptmann'ſchen Stück etwas lernen

kann, ſo iſt es dies: Seit 1844 haben ſich die Zuſtände bedeutend ge
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beſſert. Giebt es einen ſchlagenderen Beweis für die Vortrefflichkeit der

heutigen Wirthſchaftsordnung? Heute arbeitet niemand mehr für 13%

Silbergroſchen achtzehn Tage lang, heute gilt Hundebraten mit Kartoffel

ſchalen nicht mehr als Delikateſſe der Saiſon, und die eigenthümlichen Fein

ſchmecker, die zu Peterswaldau ein vom Schinder verſcharrtes Pferd aus

gruben und ſich daran erquickten, mangels fleiſchlicher Nahrungsmittel

von geringerem haut goüt, auch dieſe Feinſchmecker ſind ausgeſtorben.

Gott ſei Dank, wir haben es weiter gebracht, herrlich weit. Gar nicht

lange mehr, und jeder Arbeiter hat Sonntags ſein vollgerüttelt Maß

ſchöner, weißer Kartoffeln im Topfe. Und das wird ihm wohl thun, be

ſonders wenn er vernünftig genug iſt, ſein glückliches Loos mit dem der Vor

fahren zu vergleichen. Mehr noch. In den meiſten Fällen reicht heute der

Arbeitslohn ſogar zu einem Pfündlein Schweinebauch aus. Aber kluge

Arbeiter gieren nicht danach, ſie ſparen vielmher. Prof. Julius Wolf, der

Denker für Tuchmacher und überhaupt der ökonomiſche Meſſias des Kapi

talismus, hat klar bewieſen, daß man ſich dreißigmal billiger an Kar

toffeln als an Fleiſch ſatteſſen kann. Wahrhaftig, die Arbeiter haben's

heute dreißigmal beſſer als vor fünfzig Jahren. Und nun wollen wir noch

'mal dem ſtrebſamen und beſcheidenen jungen Hauptmann Beifall klatſchen,

denn es giebt keinen, der uns linder beruhigen könnte über den Fortbeſtand

moderner Cultur, und dann wollen wir nach Haus gehen. Mittagbrot

eſſen. Ein ſchöner Kalbsbraten – kommen Sie doch mit, Herr Doctor,

ganz sans gene! : . . .

Erſchüttert gingen ſie alle fort, durchgerüttelt und gleichzeitig voller

Mitleid für die „beſte und ſympathiſchſte“ Geſtalt des Stückes, den fromm

gläubigen und lammsgeduldigen Webermeiſter Hilſe, den „Gebetbichl

Hengſt“, der die erſchreckliche Hungerrevolte nicht mitmacht, ſondern am Fenſter

beim Webſtuhl bleibt, wo ihn ſein himmliſcher Vater hingeſetzt hat, und

ſich erſchießen läßt. Unter den klugen Zuſchauern war keiner, der hierin

nicht eine Art unrealiſtiſchen Symbolismus erblickt hätte, eine dramatiſche

Beſtätigung des Satzes, daß Revolutionen immer gerade die Beſten tödten

und deshalb au fonds verwerflich ſind, ganz und gar verwerflich. -

Nächſtdem erkannte männiglich die wunderſame Geſtaltungskraft des Dich

ters an, der jeder ſeiner zahlreichen Perſonen ein individuelles, verblüffend

kräftiges Leben verliehen hat, jede ihre eigene, charakteriſtiſche Sprache

ſprechen läßt. Und männiglich bejammerte, daß dem Stücke der eigent

liche Held fehlte und ſo ganz und gar jede verſöhnliche, romantiſche, hu

moriſtiſche Stimmung, und männiglich erwartete von ſeinem Kritiker, daß

er alles dies am Montag-Morgen Herrn Hauptmann mit freundlichem

Ernſt vorhalten und gleichzeitig den Dichter beklagen würde, der noch immer

keinem Bezirksverein beigetreten iſt, ſondern verbiſſen am Sozialismus

feſthält. nd dann grüßte man ſich höflich zum Abſchied und pilgerte

zu Fuß nach Hauſe, denn es war ein überaus herrlicher Februarmittag,

und die angenehme Luft lockte zu einem appetitförderlichen Spaziergang.

Geſegnete Mahlzeit! . . . .

Die Cenſur ſoll ſich wieder einmal, der allgemeinen Anſicht zufolge,

auf das Kläglichſte bloßgeſtellt haben, als ſie Hauptmann's Weber ver

bot, und Herr Dr. Grelling, der ſelbſt Stücke ſchreibt, will an Gerichts

ſtätte den Beweis führen, daß es ſich hier nicht um aufreizende Kriegs

fanfaren, ſondern um ein unſchuldiges hiſtoriſches Stück handle, etwa um

ſo'n Stück, wie Wilhelm Tell eins iſt.*) Dem Wilhelm Tell wird Haupt

manns Drama überhaupt mit Vorliebe verglichen, theils dieſerhalb, theils

außerdem. Einmal, weil es die Tragödie der Maſſen ſein ſoll und weil

ein ganzes Volk als der Held erſcheint, dann aber auch „ſeiner Tendenz

wegen.“ Denn eine Tendenz hat es, natürlich, unbeſchadet ſeines rein

Ä Charakters. Im Oberverwaltungsgericht aber ſitzen kluge

eute, ich glaube, auch Herr Kunze unter ihnen. Die haben Hannah

Jagert freigegeben, denn ein Dirnlein, das zu geſtempelter Anſtändigkeit

ſich durchringt, bietet immer ein erbauliches und belehrendes Schauſpiel.

Die werden auch der Herren Holländer und Land „Philippi“ka nicht

unhold behandeln, denn es gehört bei den Heilanden unſerer Literatur

längſt zum guten Ton, das Inſtitut der Ehe mit Schmutz zu bewerfen; auch

hat es keinen Zweck, zwei ſo vielverſprechenden jungen Leuten einen gründ

lichen Durchfall zu mißgönnen. Von Gerhart Hauptmanns Webern aber

werden die Herren vom Oberverwaltungsgericht ſich ſchaudernd abwenden.

Der Dichter behauptet zwar, ſein Drama ſpiele in den vierziger Jahren,

in den Ortſchaften des Eulengebirges. Er irrt ſich. Es ſpielt, überſieht

man nebenſächliche Einzelheiten, im Jahre 1890. Und wer, das Weber

elend zu ſchauen, nicht bis nach Langenbielau wallfahrten will, der fahre

mit dem Berliner Vorortzug um ein Geringes nach Neuendorf-Nowawes

bei Potsdam. Da ſieht er alles vereinigt, was er braucht, und kann

Herrn Hauptmann's weißglühende Anklagen auf ihre Berechtigung prüfen,

beſſer als die Sozialiſtentödter, beſſer als die Herren Eugen Richter und

Julius Wolf, die ſich gegenſeitig zur Rettung der modernen Geſellſchaft

beglückwünſcht haben.

Die Weber ſind das gefährlichſte und aufreizendſte Schauſpiel, das

je in deutſcher Sprache gedichtet worden iſt. Hinter ſieben Thüren und

ſieben Schlöſſern müßte es eine beſonnene und ſtaatskluge Cenſur ver

wahren. Ein Mann hat dies Stück erſonnen, deſſen Herz, ihm ſelbſt

vielleicht unbewußt, heißer für die Armen der Niederung, die Bedrängten

und Schwachen ſchlägt, als die reſpectiven Herzen des ehrſüchtigen Poſeure

Laſſalle, Singer und Stadthagen zuſammengenommen. Thurmhoch über

ragt dieſer Mann die armſeligen Schreiber, denen die geſpenſtiſche ſoziale

Frage gerade gut genug dünkt, ihre Benedixiaden und Birchpfeifereien

zeitgemäß damit aufzuputzen und intereſſant zu machen. Dieſem Manne

drückte nicht Ruhmſucht und Geldgier die Feder in die Hand, er ſchreibt

aus dem grenzenloſen Mitleid und der flammenden Wuth heraus, ſchreibt,

*) Der Aufſatz iſt vor der gerichtlichen Verhandlung am 7. ds. Mts.

geſchrieben. D. R.
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weil der Geiſt ihn zwingt, weil er der einzige zukunftkündende Poet un

ſeres Landes iſt. Mit Donnerſtimme will dieſer Mann die Gewiſſen aus

langem Schlafe wecken. Das iſt ſein einziger Zweck, nichts anderes will

er. Ein wahrhaftiger Dichter, ſprengt er alle Schranken, kümmert ſich

um keine Regel; ſeine einzige Sorge iſt, den paſſendſten Ausdruck zu

finden für das, was er ſo gern in alle Welt hinaus ſchreien, ſchreien,

ſchreien möchte, und wenn er die beſte Form gefunden zu haben meint,

gilt es ihm gleich, ob ſie gegen alle Technik des Dramas verſtößt. Was

er mit dem Herzen erſonnen und geſchrieben, das wird Tauſende ent

flammen, wird flackernde Begeiſterung in tauſend andere Herzen gießen.

Und keines wird erſchreckt zurückfahren, weil der Poet ſich um die ariſto

teliſchen Einheiten wenig kümmerte und wenig um die Bühnenwirkſamkeit,

die Aufführbarkeit ſeiner Schöpfung. Und Keinem wird das Geſchwätz

derer auch nur ein höhniſches Gelächter entlocken, die dem Gerhart Haupt

mann rathen, ſich doch um Gottes Willen auf die tendenzloſe Dichtung

zu beſchränken, die reine und ewig unfruchtbare, und ſich mit der gräß

lichen Sphinx des Jahrhunderts nicht gar zu tief einzulaſſen.

Ein haß- und zornerfüllter Fehdebrief, gegen deſſen Feuerworte

Karl Marx' fürchterliche Anſchuldigungen faſt idylliſch anmuthen, das ſollen

uns Hauptmann's Weber ſein. Rein zufällig, vielleicht nur, weil die Knapp

heit des Ausdrucks ihre unheimliche Wucht verſtärkt, hat der Poet für

ſeine Anklageſchrift die dramatiſche Form gewählt. Man weiß, daß er

dieſe Form trotz ſeines offenbar epiſchen Talentes meiſterhaft beherrſcht,

hierin Herrn Sudermann auffallend ähnelnd, und er hat deshalb recht dar

an gethan, ſie bei ſeinen großen Aktionen anzuwenden. Er erhöht ihren

Eindruck dadurch und ihre Gewalt. Und gleichzeitig täuſcht er dadurch

leichter diejenigen, welche Angriffe auf die Wirthſchaftsordnung von heute

prinzipiell nicht leſen, und erzwingt ſich Gehör.

„Mit euch Jungens wird man doch noch fertig werden,“ ſagt der

ganz moderne Parchentfabrikant Dreißiger, der den Directoren unſerer

Actienſpinnereien und Webereien wie aus dem Geſicht geſchnitten iſt. „Ich

bin doch ſchon mit ganz anderen Leuten fertig geworden.“ – „Nu, das

will ich globen“, erwidert ihm ein Arbeiter. „A ſo a richtiger Fabrikante,

der wird mit zwee-, dreihundert Webern fertig, ehe man ſich umſieht. Da

läßt a och noch ni a par morſche Knochen übrig. A ſo eener der hat

vier Magen wie ne Kuh und a Gebiß wie a Wolf. Nee nee, da hat's

niſcht.“ Man ſieht, das iſt eine von den heute gäng und gäben proleta

riſchen Anſchauungen. Alle, die Arbeiterverhältniſſe kennen, wiſſen, daß

die Weber der ſozialen Bewegung am fernſten ſtehen; dieſe Bewegung iſt

nur für Leute, die noch nicht alle Widerſtandskraft verloren und noch Blut

in den Adern haben. „Es verlangt dem Weber,“ ſchrieb man im vorigen

Jahr aus Neuendorf, „und das ſcheint mir das Gräßlichſte, kaum nach

einer Beſſerung ſeiner Lage; ſtumpf und theilnahmlos dämmert er ſein

Pflanzendaſein hin.“ Bedenkt man nun, daß vor fünfzig Jahren auch

die ſtolzeſten und ſelbſtbewußteſten deutſchen Werkleute, geſchweige denn

dieſe Armen, noch nicht um wirthſchaftliche Befreiung rangen, daß damals

noch Niemand an Sozialdemokratie dachte, ſondern die Arbeiterſchaft den

entſchieden liberalen, guten Revolutionären Vorſpanndienſte leiſtete, ſo iſt

es evident, was der Dichter mit ſeinem „hiſtoriſchen“ Stücke ſagen will.

Seine proletariſchen Männer haben nichts von der feigen, fataliſtiſchen

Ergebenheit vormärzlicher Fabrikhöriger und Dagewarte. Mit aller er

forderlichen „Zielbewußtheit“ treten ſie in den Klaſſenkampf ein. Und

zwar in echten, nicht in ſorgſam zuſammengeflickten Theaterlumpen; keine

aufgeputzte Bühnenphraſe, kein falſcher Ton wird laut, wie ſie in Menge

kakophoniſch durch die „Sozialdramen“ Fulda's, Sudermann's und –

last not least – Lubliners ſchrillen. Hier entſpringt jedes Wort der

Situation, jeder Gedanke iſt gleichſam miterlebt. Eher zuviel kleine Züge,

zu viel kleine Wahrheiten und zu wenig in der Tiefe lodernde, in die

Tiefe bohrende Idee.

Wie die jungen Webersleute, ſo hat in bewußter Abſicht Hauptmann

den „Arbeitgeber“ Dreißiger ganz modern geſtaltet und mit ganz modernen

ügen ausgeſtattet. Nichts von jener patriarchaliſchen Geſinnung à la

tumm, welche 1840 in Deutſchland wenigſtens den Fabrikherren noch

ſämmtlich gut zu Geſichte ſtand. Ein rückſichtsloſer Profitmacher, der

kaum ganz oberflächlich die Dehors wahrt, ein Leuteſchinder, feig und

brutal dabei, ein waſchechter „Unternehmer“ von heut. Und auch von

Seiten der übrigen Perſonen fällt manches Wort, das ſich wie eine grimmige

Satire auf heutige Theorien anhört. „Ihr macht ja a ſchauderhaftes

Gelammetiere daher. Was da d'r Himmel ſchickt, das miſſ' mir uns alle

gefalln laſſen. Und wenn's euch ſonſt nich zum Beſten geht, wer is denn

Schuld, wie Ihr ſelber? Wie's Geſchäft gutt ging, was habt'r gemacht?

Alles verſpielt und verſoffen habt'r. Hätt' Ihr euch da zemal was

derſpart, da wär jetzt a Nothpfennig da ſein, da braucht'r kee

Garn und kee Holz ſtehln.“ Wenn Eugen Richter ebenſo ſchlecht ſpräche

wie er ſchreibt, man ſollte meinen, die Sparrede hätt' er bei der letzten

Sozialiſtendebatte gehalten. Der zweite Satz würde ſich freilich im Munde

des frommen Herrn Bachem beſſer ausgenommen haben . . . . .

Da iſt das thatſächliche Elend immer am grauſigſten, wächſt am

ſchnellſten, wo die Sinne der Armen abgeſtumpft genug ſind, es nicht

mehr in ſeiner ganzen quälenden Scheußlichkeit zu empfinden. Jedes

Volk hat die Noth, welche es verdient. Die Weber im Eulengebirge waren

auf dem Standpunkt einer verwahrloſten NationÄ ſie hungerten

gewohnheitsmäßig, und nur die plötzlich hereinbrechende Gefahr des Ver

hungerns ließ ſie die letzte Kraft zuſammennehmen und zur Axt greifen.

Ihre Leiden hätten auf einen ſo hohen Gipfel nicht ſteigen können, wenn

ſie nicht geduldig wie das Vieh das Schlimmſte ertragen, wenn ſie das

Klaſſenbewußtſein unſerer heutigen Arbeiter beſeſſen hätten. Hauptmann

verleiht ihnen dies Bewußtſein. Durch dieſe poetiſche Freiheit nehmen

in ſeinem Werk die Vorgänge von 1844 eine relativ gräßlichere Geſtalt

an, als ſie in Wahrheit hatten. Um es zu ſagen, langjähriger Hunger,
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langjährige Krankheiten und die daraus folgenden Verbrechen und Laſter

hatten den Weber des Eulengebirges zu einem halbempfindungsloſen

Thiere gemacht; Hauptmann aber ſtellt in die ſchrecklichen Geſchehniſſe

feinfühlige Menſchen hinein, mit den zart differenzirten Nerven des heu

tigen, grübelnden Proletariers. Wo er Weber ſchildert, wie ſie damals

wirklich waren und dachten, erſcheinen ſie in ihrer aufgeklärten Umgebung

wie lebendige Petrefacten.

Wir erkennen, Buchſtaben von Feuer will der Dichter mit Rieſen

hand auf die Wolken ſchreiben; ein Menetekel upharſin ſchreit er der

Geſellſchaft zu. Und darum – eine Verbeugung vor dem Cenſor, dem

einſichtsvollen Schutzmanne. Auf die Klugheit und die ſcharfſinnige Wach

ſamkeit unſerer Polizei verlaſſen wir und ſtützen wir uns.

Als ſtaats- und geſellſchaftsgefährlich, als geeignet, die öffentliche

Ordnung zu ſtören und Klaſſen der Bevölkerung wider einander aufzu

reizen (§ 193 des Strafgeſetzbuches) ſind die Weber aus dem Bereiche des

Lampenlichtes verbannt. Und das gereicht mir zur beſonderen Freude.

Gerhart Hauptmann's beſtes Werk iſt zugleich ſein ſchlechteſtes Drama.

Es beſteht aus lauter Epiſoden und Kleinmalereien; dem Poeten liegt

gar nicht daran, die Handlung weiter zu ſchieben, nur Stimmungen will

er geben, nur die Herzen rühren und ſchrecken. Als Dichtwerk an ſich

betrachtet, darf kein Wort der köſtlichen Schöpfung fehlen; wollte man das

Drama kritiſiren, man könnte einen ganzen Aft als überflüſſig, ganze

Scenen als im höchſten Grade undramatiſch, prächtige Details als neben

ſächlich und ſtörend hinſtellen. Gerhart Hauptmanns Weber ſind für den

Leſer geſchrieben. Sie ſind zu gut, viel zu gut dafür, müde Protzen

und ihre Damen über die Langeweile eines Theater-Abends hinweg zu

täuſchen, ihnen als Nervenkitzel zu dienen. Sie ſollen da wirken und

ernſte Arbeit thun, wo ſie es mit Ausſicht auf Erfolg vermögen: in ſtillen

Weiheſtunden bei großen, jungen Seelen.

Gffene Briefe und Antworten.

Nochmals unſere Archäologen.

Geehrter Herr!

In Nr. 52 iſt Herr Cornelius Gurlitt im Verlaufe ſeiner Aus

führungen zu Schlüſſen gelangt, welche vielfach zu irrigen Anſichten über

die Archäologie unſerer Tage und ihre Vertreter führen könnten. So

ſpottet er über die Spezialiſirung der Archäologie und die oft kleinlich

erſcheinenden Detailforſchungen, aber wie ſchwer mag er ſelbſt das Fehlen

derartiger Vorarbeiten bedauert haben, als er die Welt mit ſeinem Werke

über den Barockſtil beſchenkte, einem Werke, in dem er mit den bis dahin

ſehr barocken Ideen über das Barocke ſo ordentlich und gründlich auf

Ä hat! – Noch auf ein Zweites iſt Gurlitt ſchlecht zu ſprechen.

Er las in den „römiſchen Mittheilungen“ des Deutſchen archäologiſchen

Inſtitutes einen italieniſch geſchriebenen Aufſatz eines Deutſchen. Iſt das

unſerer Nation zweiundzwanzig Jahre nach dem großen Kriege noch

würdig? Wer ſich dieſe Frage ſtellt, iſt ſich überhaupt über die Geſchichte

und Fejg des archäologiſchen Inſtitutes nicht ganz klar. Das ar

chäologiſche Inſtitut in Rom wurde 1829 als internationales Inſtitut

begründet. Man braucht nur einen Blick auf die Namensliſte der Mit

glieder der Centraldirection im Jahre 1829 zu werfen und findet das

darin klar ausgeſprochen. Neben vielen Deutſchen – ich nenne nur Ger

hardt, Welcker, Keſtner – ſaßen im Directorium eine ziemliche Anzahl

Italiener, wie Fea, Nibby, Franzoſen, ſo der Herzog von Blacas und

ſpäterhin der Herzog von Luynes, ſchließlich der Engländer Millingen.

Die Abhandlungen erſchienen in den von den Monumenti begleiteten

Annalie bullettini italieniſch oder franzöſiſch. Das Protectorat über

nahm der damalige Kronprinz, ſpätere König Friedrich Wilhelm IV.

Damit trat das Inſtitut mit der Zeit, beſonders in materieller Hinſicht

von Preußen gefördert, zu dieſem Staate in nähere Beziehungen. Se

cretäre wurden beſoldet, ein eigenes Haus angekauft, es bildete den feſten

Punkt der Deutſchen Roms, aber daneben erſchienen die Annali und die

Bullettini in der alten Form weiter und erwarben immer mehr Geltung,

wurden zum maßgebenden archäologiſchen Fachblatte der Welt. Die

Italiener hatten ihm kein zweites an die Seite zu ſtellen. Alles, was ſie

um Italiens Vergangenheit thaten, erſchöpfte ſich bei ihnen in kleinen

Localblättchen, die heute kamen, morgen verſchwanden und keine nach

haltigen Spuren zurückließen. Die Gelehrten Italiens lehnten ſich an die

Publicationen des archäologiſchen Inſtituts an und betrachteten ſie wie

ein Heimathsblatt, das in der Förderung der Antike ja ihre Intereſſen

mitförderte. Das änderte ſich aber nach und nach, als Bismarck 1874

das Inſtitut zu einer Reichsanſtalt erhob, den Sitz der Direction ganz

nach Berlin verlegte, ſchließlich 1885 die deutſche Sprache als die regel

mäßige für die Inſtitutſchriften beſtimmte. Die Annali, Bullettini und

Monumenti gingen ein, an ihre Stelle traten das „Jahrbuch“, welches

die Archäologiſche Zeitung ablöſte und die größeren Abhandlungen, die

ſonſt in den Annali Platz gefunden, in ſich aufnahm, die „Antiken Denk

mäler“ und die Publicationen der beiden Inſtitute: die römiſchen und

atheniſchen Mittheilungen, wie ſie kurz citirt werden (die letzteren ſchon

ſeit 1876 beſtehend). Und ſo erſcheinen jetzt die Jahrbücher ganz in

deutſcher Sprache in Berlin, während in den Mittheilungen der Zweig

inſtitute hier und da ein Aufſatz in italieniſcher, noch ſeltener in neu

griechiſcher Sprache erſcheint. Bei der Gründung der römiſchen Mit

theilungen hatte Michaelis in den Preußiſchen Jahrbüchern die Meinung

ausgeſprochen, „es werde die italieniſche Sprache vermuthlich noch auf

lange Zeit die vorherrſchende ſein.“ Das iſt nun freilich nicht eingetreten,

man muß wohl hinzufügen: bedauerlicher Weiſe. Denn es iſt nicht in

Abrede zu ſtellen, daß mit dem Aufgeben der alten Annali viele Kreiſe

in Italien verloren gegangen, ohne daß neue anderswo zuerworben

wurden. Die Italiener fühlten und fühlen ſich dem neuen Organe

gegenüber fremd und während ſie früher die Zwecke des Inſtitutes

auf jede Weiſe förderten, ſtehen ſie ihm jetzt zum großen Theile kalt

gegenüber und haben ihre eigenen Organe, wie das Bullettino muni

cipale , deſſen Gründung freilich ſchon in das Jahr 1872 fällt, und die

von der Accademia dei Lincei herausgegebenen „Monumenti“. Wenn

man nun in den Mittheilungen einmal in der Zeit noch einen Aufſatz

veröffentlicht, der in der Sprache des Landes, in dem man forſcht, deſſen

Denkmäler man publizirt, verfaßt iſt und dadurch die alten Traditionen

noch ein wenig pflegt, ſchadet man ſich damit ſelbſt und begibt man ſich

ſeiner nationalen Würde? – Mit dem Inſtitute hängt auf das Engſte

die alljährliche Entſendung von fünf Stipendiaten, unter denen einer für

chriſtliche Archäologie ſich befindet, zuſammen. Auch an dieſer Einrichtung

weiß Gurlitt zu tadeln. Daraus, daß einige Gelehrte Bücher über antike

Topographie und auch Archäologie geſchrieben haben, ohne vorher die

klaſſiſchen Länder geſehen zu haben, ſchlägt Gurlitt Kapital gegen die Ent

ſendung jüngerer Leute, die ihr Doctorat gemacht haben. „Schicket reife

Männer nach dem Süden“, ruft er aus. Aber es iſt als ſicher anzu

nehmen, daß wenn die von Gurlitt mit Namen genannten Männer das

von ihnen beſchriebene Land geſehen hätten, ſie ihre Werke mit noch mehr

Sachkenntniß geſchrieben hätten, ja bei Einem von dieſen hat ſein Buch

erſt dadurch, daß es von einem Zweiten, der landeskundig war, zur vierten

Auflage umgearbeitet wurde, den eigentlichen Werth gewonnen. Leſſing,

wird man einwerfen, hat ſeinen „Laokon“ geſchrieben und kannte das

Original vorher nicht. Aber iſt ſein Werk vor Allem eine kunſtge

ſchichtliche Arbeit? Zu ſeinen tiefen Gedanken über den Unterſchied zwiſchen

Poeſie und bildender Kunſt konnte ihn gerade ſo gut ein elender Kupfer

ſtich, wie ein ſchlechter Gipsabguß der Gruppe anregen. Was iſt aber für

Jeder, der ſich mit Kunſt beſchäftigt, die lebendige Anſchauung dem todten

Buchſtaben, dem matten Bilde gegenüber! Und wer verſteht Kunſt, wenn

er nicht das Land und die Leute kennt, welche dieſe Kunſt in das Leben

riefen ? Niemals iſt man aber ſo empfänglich wie in dem Alter, in welchem

die jungen Leute heruntergeſchickt werden. Man iſt von Vorurtheilen noch

ziemlich frei, vielmehr ſie ſind noch nicht eingewurzelt. Der „reife“ Mann,

den Gurlitt herbeiſehnt, hat ſchon ſeine Grundſätze, wahre und falſche,

und nach dieſen richtet er ſeine Eindrücke, nicht daß er ſich von den

letzteren leiten ließe. Ueberdies werden von Oeſterreich, das in den Be

ſtrebungen um die klaſſiſche Archäologie Deutſchland ſo rüſtig nacheifert,

ſeit dieſem Jahre, wie in Deutſchland ſeit 1888, außer den Jüngeren

auch Gymnaſiallehrer, alſo reife Leute im Sinne Gurlitt's nach dem

Süden geſchickt und man mag auf die zu erzielenden Erfolge, die freilich

erſt nach Jahren ſichtbar ſein werden, neugierig ſein.

Hochachtungsvoll L. P.

Notizen.

*.

Leben Criſti. Zwanzig Bilder nach Gemälden berühmter

Meiſter. Mit einem Präludium und zwanzig Liedern von Ludwig

Ziemſſen. (Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.) Ziemſſen's lyriſcher

Text iſt formſchön und feinſinnig, mitunter auch frommen Gemüthes voll,

aber er tritt doch hinter den herrlichen Bildern zurück: Murillo's Maria

Verkündigung, Raffael's Chriſtus auf dem Wege nach Golgatha aus

der Madrider Gallerie, Correggio's Heilige Nacht, Paul Veroneſe's An

betung der Könige, Ferd. Bol's Ruhe auf der Flucht nach Egypten,

Tizian's Zinsgroſchen, Guido Reni's Chriſtuskopf mit Dornenkrone aus

der Dresdener Gallerie, Honthorſt's Zwölfjähriger Jeſus im Tempel, Van

Dyck's Klage um den todten Chriſtus aus der Müchener Pinakothek, Guido

Renis Taufe Chriſti aus dem Wiener kunſthiſtoriſchen Muſeum, Arry

Scheffers Verſuchung Chriſti in der Wüſte, Paul Veroneſe's Hochzeit zu

Kana, Tizian's Grablegung aus dem Pariſer Louvre, Rubens' Aufer

weckung des Lazarus aus dem Berliner Muſeum , Lionardo da Vinci's

Abendmahl aus Sta. Maria delle Grazie in Mailand, Rubens' Chriſtus

zwiſchen den Schächern aus dem Muſeum und Kreuzabnahme aus der

Kathedrale zu Antwerpen. Jedes Blatt iſt ein Meiſterſtück unſerer verviel

fältigenden Kunſt. Das Prachtwerk in ſeiner goldglänzenden Mappe

eignet ſich vorzüglich zum Confirmations- und Oſtergeſchenk.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)
an die Redaction der ,,Gegenwart“ in Bei W, Culinstrasse 7.
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Darwinismus wider Sozialismus. S Äº Ä# Ä
A im erſten Jubel: „Die darwiniſtiſche Theorie iſt eine wichtige

Von Otto Gaupp (London). ÄSÄÄ

Für einen Geſchichtſchreiber der Zukunft wir unter den Sanction deſſelben von Seiten derÄ Denn

vielen Räthſeln, welche die ſozialiſtiſche Bewegung unſerer Tage was iſt wohl die Haupterrungenſchaft oder die praktiſche Be

ihm ſicher aufgeben wird, vielleicht nicht das geringſte ihre deutung der darwiniſchen Lehre: neben dem tief geiſtigen Ein

antagoniſtiſche Haltung, gegen alles, was Chriſtenthum heißt, blick in das Wirken der organiſchen Natur überhaupt, doch

ſein. Iſt dieſeÄ mag er ſich fragen, nicht ſeltſam gewiß nur die ſtrikte Anerkennung des Satzes von der Gleich

bei einer Partei, die ebenſo wie das Chriſtenthum ſich in erſter Ä aller Menſchen.“ Kann man ſich eine verkehrtere Auf

Linie an die Mühſeligen und Beladenen wendet, und den aſſung denken, kann man nicht mit viel mehr Recht den

Reichen und Mächtigen flucht, die gleich jenem Brüderlichkeit Darwinismus die wiſſenſchaftliche Begründung der Ungleich

und Gleichheit mit feurigen Zungen predigt und auf ſie heit nennen? Und doch iſt ſie nicht ſehr verſchieden von dem,

ihre ſittlichen Forderungen gründet, und die wiederum, wie was Bebel in ſeinem Buch „die Frau“ über das Verhältniß

jenes, ihre beſte Kraft aus einem beweisloſen, aber unerſchütter- von Sozialismus und Darwinismus ſagt. Er ſtellt dort den

lichen Glauben an das Kommen eines Himmelreichs ſaugt? | erſtaunlichen Satz auf: „Der Darwinismus iſt alſo wie jede

Sollte man nicht vielmehr erwarten, daß eine ſolche Partei wirkliche Wiſſenſchaft eine eminent demokratiſche Wiſſenſchaft.“

gerade wieder mit aller Macht eine Predigt und eine Ethik in Dieſes „alſo“ – nicht ein logiſches, ſondern eines jener ſpezifiſch

den Vordergrund drängte, die ihren Zielen ſo günſtig iſt und Bebel'ſchen „alſo“ – bezieht ſich auf folgenden vorangehen

mit ihren Idealen ſo viel gemeinſam hat? Wir, die wir heute den Satz: „Das Darwiniſche ". vom Kampf ums Daſein

leben, verſtehen den antichriſtlichen Charakter des Sozialismus findet in der Menſchheit den Abſchluß, daß ſchließlich die

leicht. Das Chriſtenthum, das er vorfindet, tritt ihm entgegen Menſchen als denkende und erkennende Weſen ihre Lebensbe

verkörpert in einer Staatskirche, als eine der mächtigſten Stützen dingungen, alſo ihre Zuſtände und alles was damit zuſammen

des Beſtehenden, als eines der ſtärkſten Hinderniſſe für das hängt, zielbewußt beſtändig ändern, verbeſſern und vervoll

Kommen ſeines Reiches. So wenigſtens ſtellt ſich ihm die kommnen und zwar in dem Sinn, daß ſchließlich für alle

Sache dar; daher ſein Haß, daher ſein Beſtreben, dieſem Boll- Menſchen gleich gültige Daſeinsbedingungen vorhanden ſind.“

werk die Wurzeln in den Herzen der Menſchen abzugraben, Womit dann nach Bebel alle Ungleichheit zu Ende iſt; er theilt

daher ſeine fanatiſche Verehrung der Wiſſenſchaft, die er haupt- nämlich durchaus den Grundirrthum des Sozialismus, der vor

ſächlich als die große Auflöſerin beſtehender Einrichtungen und allen inneren Ungleichheiten krampfhaft die Augen ſchließt, und

Glaubensanſchauungen hochſchätzt. Es iſtÄ intereſſant ihre ganze Quelle nur in äußeren Einrichtungen ſieht, und er

zu ſehen, daß da, wo das Chriſtenthum im Volk noch nicht lebt mit dem Volksſtaat des Glaubens: „daß die Naturerkennt

todt iſt, wo, wie in England, ein blühendes demokratiſches niß uns zwingt, jeden einzelnen Menſchen als ein von Anfang

Sectenleben daſſelbe im Gegenſatz zur Staatskirche vor Ver- an in völlig gleichem Maße entwickelungsfähiges Weſen auf

ſteinerung bewahrt, die Haltung des Sozialismus eine Ä zufaſſen.“ –

andere iſt. Keiner der revolutionären engliſchen Sozialiſten, Dieſe urſprüngliche vertrauensſelige und begeiſterte Hal

ein Burns, ein Keir Hardie, ein Hyndman hat ſeinenÄ tung, die der Sozialismus dem DarwinismusÄ ein

hang mit dem Chriſtenthum aufgelöſt. – nahm, hat ſich nun in letzter Zeit doch ſehr abgekühlt. Ein

Dieſe antikirchliche Geſinnung des Sozialismus hat nun Oskar Schmidt, ein Haeckel und andere wiſſenſchaftliche Ver

auch ſeine Stellungnahme zu der wichtigſten wiſſenſchaftlichen treter des Darwinismus haben dieſe falſche Auffaſſung nicht

Theorie unſeres Jahrhundertes, dem Darwinismus beſtimmt. Ä umſonſt bekämpft. Soviel ſcheint mir wenigſtens aus

Er witterte in ihm ſogleich ein antichriſtliches Element, überſah rei neueren ſozialiſtiſchen Auslaſſungen in dieſer Frage hervor

aber das antiſozialiſtiſche; er proclamirte ihn daher unbeſehen Ä Der Sozialismus hat augenſcheinlich in dieſem Punkt

als neue wichtige Stütze ſeiner Lehre, und glaubte insbeſondere ie OffenſiveÄ und ſich# die Defenſive zurückgezogen.

in ihm eineÄ Baſis für eine ſozialiſtiſche Ethik zu finden. Die drei Schriften feiern nicht länger den Darwinismus als

Beſtärkt wurde er in dieſem Glauben durch das thörichte Geſchrei einen Pfeiler des Sozialismus, noch verherrlichen ſie Darwin

wiſſenſchaftlicher und unwiſſenſchaftlicher Gegner des Darwinis- als den Vorläufer und Mitheiligen ihres Parteipapſtes Marx,

mus, die dieſen als Vorfrucht des Sozialismus zu denunziren be- ſie beſcheiden ſich vielmehr zu zeigen, daß der Darwinismus
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mit dem Sozialismus nichts zu thun habe, daß ſich aus ihm

keine Waffen gegen ihren Glauben ſchmieden laſſen, daß ſeine

Ergebniſſe vielmehr leicht mit denen des Sozialismus in Ein

klang gebracht werden können. Gewiß eine viel beſcheidenere

altung! Die drei Auslaſſungen, die ich im Auge habe, ſind

ein Aufſatz Kautsky's im Oeſterreichiſchen Arbeiterkalender, ein

anonymer Eſſay in der „Neuen Zeit“ betitelt Darwinismus

ContraÄ und die wichtigſte ein Vortrag, den der

engliſche Naturforſcher Grant Allen, ein perſönlicher Schüler

Darwin's in der ſozialiſtiſchen „Fabian Society“ in London

hielt. –

Am einfachſten ſtellt ſich die Sache Kautsky dar. Sozia

lismus und Darwinismus, meint er, ſind zwei ganz verſchiedene

Wiſſenszweige; der erſtere beſchäftigt ſich mit der menſchlichen

Entwickelung, der zweite mit der Entſtehung der Arten, be

ziehunÄ mit der Herausbildung typiſcher Verſchiedenheiten

unter den Lebeweſen. Es iſt deshalb eine abſolut ungerecht

fertigte Anmaßung, wenn die Darwiniſten von ihrem natur

wiſſenſchaftlichen Standpunkt aus über den Sozialismus ab

urtheilen wollen, und die Sozialiſten brauchen ſich nicht den

Kopf darüber zu zerbrechen, wie Sozialismus und Darwinis

Äh zu vereinbaren ſeien; beide haben mit einander nichts

zu thun.

Dies iſt nun vollſtändig richtig, wenn man Darwinismus

im engſten Sinne faßt, und unter ihm correcterweiſe die Theorie

verſteht, deren Aufſtellung die originelle That Darwins bildet.

Darwin hat zuerſt gezeigt, daß der längſt bekannte Kampf ums

Daſein nicht nur arterhaltend, ſondern auch Art ſchaffend wirkt.

Die Idee vom Kampf ums Daſein wurde ihm hauptſächlich

durch Malthus zum Bewußtſein gebracht, der lehrt, daß jede

Art die Tendenz hat, weitaus mehr Nachkommen zu erzeugen,

als am Leben bleiben können. Er verband dann mit ihr ſeine

aus der Erfahrung und Naturbeobachtung gewonnene Kenntniß

vom Auftreten ſpontaner Variationen und gewann auf dieſe

Weiſe ſeinen Einblick in den natürlichen Mechanismus der

Artentſtehung. Dieſe rein biologiſche Theorie, die als die

eigentlich ſchöpferiſche That Darwins anzuſehen iſt, läßt ſelbſt

verſtändlich den Sozialismus unberührt. Der Name Dar

winismus wird aber – und man darf wohl ſagen leider –

in einem weit umfaſſenderen Sinne gebraucht, indem er eine

Reihe von Theorien, die nicht von Darwin ſtammen, mit

bezeichnet, ja geradezu als ein Synonym für Entwickelungs

theorie überhaupt ſteht. In dieſem Sinn wird die Unverein

barkeit des Darwinismus und des Sozialismus behauptet.

Die wirkliche Frage, die Kautsky zu beantworten gehabt hätte,

iſt, ob die ſozialiſtiſchen Lehren nicht den Geſetzen der Ent

wickelung überhaupt widerſprechen, und ob ſie ſich insbeſondere

mit der Lehre vom Kampf um's Daſein als dem arterhalten -

den Prinzip zuſammenreimen laſſen? Das große und einzige

Prinzip, durch das die beſtändige Anpaſſung einer Spezies an

# ebensbedingungen aufrecht erhalten wird, beſteht in einem

rozeß der Selbſtreinigung, in Folge deſſen die weniger Lebens

fähigen zu Grunde gehen, die beſſer ausgerüſteten dagegen leben

und ſich fortpflanzen. Ein Folgeſatz dieſes Prinzipes iſt es,

daß die Durchſchnittskraft einer Raſſe vermindert würde, wenn

die Kranken und Schwachen gewohnheitsmäßig auf Koſten der

Geſunden und Starken am Leben erhalten und in ihrer Fort

pflanzung unterſtützt würden. Ob der Sozialismus mit ſeiner

Ä Aufhebung des Concurrenzkampfes und mit ſeiner

leichmacherei, die den Schwachen ebenſo ſichere Lebensver

hältniſſe zuſichern will als den Starken, ſich nicht gegen dieſes

oberſte biologiſche Geſetz verſündigt, und wie er die nothwendige

Folge einerÄ Verſündigung – eine Verſchlechterung und

Herabdrückung der Lebenskraft unſerer Raſſe – vermeiden will,

das iſt das wahre Problem, deſſen Beantwortung Kautsky ein

fach umgeht. – Daß dieſe Form des Kampfes um's Daſein

auch für die Menſchheit von größter Bedeutung iſt, erkennt

der anonyme Verfaſſer in der „Neuen Zeit“ an. Er wendet

ſich ausdrücklich gegen Kautsky's Behauptung, der menſchliche

Ä bedeute die Ausſchließung des Kampfes um's

Daſein aus der menſchlichen Geſellſchuft; er geſteht ihm zwar

zu, daß unter Menſchen von dem ſpecifiſch darwiniſchen Kampf

um's Daſein als artbildendem Prinzip nicht mehr die Rede

ſein könne, er bezeichnet aber doch die wirthſchaftlichen Kämpfe

der Menſchheit als Formen, unter denen er ſich in ihr ab

ſpiele. Andererſeits wirft er den antiſozialiſtiſchen Kritikern

vor, daß ſie immer nur eine beſondere Seite des Kampfes um's

Daſein ins Auge faſſen, nämlich den individuellen Kampf um

die Exiſtenzmittel, ja daß manche von ihnen denſelben geradezu mit

Concurrenzkampf zuſammenwürfen. In Wahrheit beſtehe aber

der Kampf ums Daſein nicht nur aus einem Kampf zwiſchen

Individuen derſelben Art, ſondern insbeſondere in einem Kampf

einer Art als Ganzen gegen alle fremden Arten und gegen die

Naturgewalt der Elemente. Von der erſteren Kampfart, dem

Kampf innerhalb derſelben Varietät, behauptet nun der Ver

faſſer, er ſei vielfach ganz nebenſächlich. Innerhalb vieler

Thierarten und insbeſondere innerhalb der höheren ſei von

ihm auch nicht das Geringſte zu ſpüren. Ein Ueberblick über

die Entwickelung derÄ beweiſe, daß auch in ihr der

individuelle Kampf erſt im kapitaliſtiſchen Syſtem in's Daſein

getreten ſei. In den urſprünglichen Horden habe abſolute

Gleichheit geherrſcht; dieſelbe habe eine homogene Einheit ge

bildet, in der alle Glieder als gleichberechtigt galten; für Un

terdrückung und Knechtſchaft ſei in kein Raum geweſen.

Trotzdem nun ſo in dem weitaus größten Zeitraum, den die

menſchliche Entwickelung bisher durchlaufen habe, der indi

viduelle Kampf ums Daſein ganz ausgeſchloſſen geweſen ſei,

habe ſich die Menſchheit aus thieriſchen Anfängen zu einer

verhältnißmäßig hohen Entwickelungsſtufe emporgearbeitet. Erſt

allmählich, insbeſondere mit dem Aufkommen des patriarcha

liſchen Familientypus ſei der Kreis, innerhalb deſſen der in

dividuelle Kampf ums Daſein ausgeſchloſſen geweſen ſei, immer

enger geworden, es ſeien allmählich Ungleichheiten in der wirth

ſchaftlichen Stellung eingetreten und damit der Weg zur freien

Entfaltung der Individuen gebahnt worden, d. h. – und man

beachte dieſes charakteriſtiſche d. h. – das rückſichtsloſe Einzel

intereſſe habe die Solidarität der Genoſſenſchaft vernichtet.

Der Sozialismus nun als ein Erzeugniß derſelben Entwicke

lungsreihe laſſe zwar die wohlthätigen Seiten des Kampfes

um's Daſein beſtehen, hebe aber den individuellen Einzelkampf,

der nur das Ergebniß einer beſtimmten Entwickelungsſtufe ge

weſen ſei, vollkommen auf, und führe damit eine höhere, der

Menſchheit würdigere Aera herbei.

Der ganze Zweck dieſer geſchichtsphiloſophiſchen Darſtel

lung iſt natürlich der Nachweis, daß der Kampf ums Daſein,

wie er ſich im Concurrenzkampf darſtellt, kein weſentlicher

Ä für den menſchlichen Fortſchritt geweſen ſei, denn die

Entwickelung habe zum größten Theil ohne ihn ſtattgefunden.

Gegen dieſe Ausführung iſt nur das zu bemerken, Ä ſie auf

einer vollkommenen Verkennung der Thatſachen beruhen. Die

Behauptung, daß der Kampf ums Daſein nicht als artbilden

der, aber als arterhaltender Factor unter den höheren Thieren

von keiner Bedeutung ſei, iſt grundfalſch. Auch unter den in

Herdenform lebenden Thieren haben die Stärkeren immer den

Schwächeren die Nahrung weggenommen, und ſie mehr oder

weniger von der Fortpflanzung ausgeſchloſſen; auch unter

ihnen haben Hunger, Kälte, die Feind Ä anderer Arten ihre

Opfer immer vorzugsweiſe in den Reihen der Schwächeren

und weniger Lebensfähigen gefunden. Was anders aber hieße

Kampf ums Daſein! Das Zuſammenſcharen, die ganze herden

mäßige Organiſation, auf die der Verfaſſer ſo großen Nach

druck legt, hilft den betreffenden Arten zwar im Kampf gegen

andere Arten und bis zu einem gewiſſen Grad im Kampf gegen

die Naturgewalten, gerade die Ausſchließung des individuellen

Kampfes um's Daſein, d. h. die Fürſorge für die Schwachen

auf Koſten der Starken, wie ſie der Sozialismus verſpricht,

bewirkt ſie nicht. Und das Gleiche gilt auch für die Men

ſchenraſſe. Die idylliſche Schilderung der urſprünglichen Men

ſchenhorden, in der für Unterdrückung und Knechtſchaft kein

Raum geweſen, bedarf in ihrer Rouſſeau'ſchen Naivität keiner

Kritik. Wie wenn in ihnen nicht mehr als ſonſt wo das

Recht des Stärkeren rückſichtslos gegolten hätte! Wo wären

wir heute, wenn dem nicht ſo geweſen wäre! Es iſt auch die

ſem Vorkämpfer des Sozialismus keineswegs gelungen, nach
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zuweiſen, daß der Kampf ums Daſein für die Entwickelung

der Menſchheit ein unweſentliches Moment ſei, und auch er

hat uns nicht gezeigt, wie der Sozialismus, geſetzt es gelänge

ihm, den individuellen Kampf ums Daſein etwa durch eine

künſtliche Regelung der Bevölkerungszunahme und durch

eine zwangsweiſe Anpaſſung der Conſumption an die Pro

duction auszumerzen, wie ſage ich, der Sozialismus die un

vermeidliche Degradation der menſchlichen Raſſe aufhalten, wie

er ihr Zurückſinken in die Herdenform verhindern und das,

was höchſtes Ziel aller Cultur, Reichthum und Mannigfaltig

keit der individuellen Typen ſichern wollte. –

Und nun noch ein Wort über die Bekehrung des Dar

winiſten Grant Allen, von der die „Neue Zeit“ ſo viel Auf

ſehen macht und die Herbert Spencer und ſeine Anhänger in

ſo große Beſtürzung verſetzt haben ſoll. Nebenbei geſagt, eine
gänzlich aus der Luft gegriffene Behauptung; denn Spencer

hat, wie er mir verſicherte, von jener Damaskusrede nie ein

Wort gehört, geſchweige denn durch die Macht ihrer Gründe,

wie die „Neue Zeit“ verſichert, ſich niederſchmettern laſſen.

In Wahrheit iſt nun auch dieſe gerühmte Rede ein packender

Beweis dafür, zu welchen Utopien auch ein naturwiſſenſchaft

lich gebildeter jaj ſich verſteigen kann, wenn er ſich erſt

einmal in den Netzen des Sozialismus verfangen hat. Am

charakteriſtiſchſten für die geiſtige Verfaſſung, in der die Rede

abgefaßt wurde, iſt wohl folgende Stelle. Allen verſichert

uns, daß auch im ſozialiſtiſchen Staat, oder wie Herr Bebel

lieber will, in der ſozialiſtiſchen Geſellſchaft, Unvollkommen

heiten, die heute der Kampf um's Daſein ausmerzt, beſeitigt

würden, „wenn auch gewiß nicht auf ſo grauſame und ſchmerz

hafte Art wie bisher.“ Es gibt dafür ein einfaches und hu

manes Mittel, deſſen Entdeckung der Menſchenkenntniß Allen's

alle Ehre macht. Man höre und ſtaune.

„Ein auf humanem Weg bewirktes allmähliches Aus

ſterben fehlerhaft begabter Familien wird vielleicht mit der

Zeit an die Stelle der grauſamen Vernichtung ſchwächlicher

Individuen treten. Krüppel, Verbrecher, Idioten dürften durch

Ueberredung (!) veranlaßt werden, davon abzuſtehen, ihres

Gleichen in die Welt zu ſetzen!“

Im Uebrigen gipfeln Allen's Ausführungen in der Be

hauptung, daß der vom Darwinismus dem Sozialismus gegen

über gemachte Einwand mit genau demſelben Recht gegen alle

Ä von Anfang an erhoben werden könnte. Ä UCI

türliche Zuchtwahl werde in ihrem Wirken auf jeder höheren
Stufe der Entwickelung mehr eingedämmt, und insbeſondere

die Civiliſation charakteriſire ſich dadurch, daß ſie ſchließlich

den Kampf um's Daſein auf ein Minimum reducire. Es ſtelle

# alſo der Sozialismus mit ſeiner gänzlichen Aufhebung

deſſelben als das letzte und geradezu nothwendige Reſultat der

Evolutionsgeſetze dar. –

In dieſer Ausführung wird das Wort Kampf buchſtäb

lich genommen. Es iſt allerdings wahr, daß die Civiliſation

ſich dadurch charakteriſirt, daß der Kampf des Menſchen gegen

den Menſchen immer mehr beſchränkt wird und daß der bru

talen Gewalt ein immer engerer Spielraum zugetheilt iſt. Mit

anderen Worten: Entwickelung der Civiliſation meint immer

weitergehende Realiſirung des Geſetzes der gleichen Freiheit für

Alle. Dieſes Geſetz erkennt die Menſchheit im Lauf ihrer

Entwickelung immer mehr als nothwendige Bedingung eines

ſozialen Zuſammenlebens an und dagegen wird auch der eif

rigſte Verfechter des Kampfes um's Daſein nichts einzuwenden

haben. Denn unter dieſem Geſetz iſt der Kampf ums Daſein

in ſeinen wohlthätigen Wirkungen keineswegs ausgeſchloſſen,

und auf dieſe Ausſchließung hin zielt der Sozialismus. Er

will nicht gleiche Freiheit für Alle, ſondern Beſchränkung der

Freiheit der Starken zu Gunſten der Schwachen,

Allen ſucht dann den Stiel umzudrehen und dem heutigen

Syſtem vorzuwerfen, daß gerade esÄ das ſegensreiche

Wirken des Kampfes um's Daſein bereitete. Denn in unſerer

auf Zufall und Willkür gegründeten Geſellſchaftsorganiſation

beſtehe ein regelrechtes Syſtem der Bevorzugung und Benach

theiligung, das den einen Hinderniſſe in den Weg lege, wäh

rend es die anderen künſtlich vorwärts ſchiebe, und das damit

das Geſetz vom „Ueberleben des Tüchtigſten“ auf das Ein

pfindlichſte ſtöre. Man wird die Berechtigung dieſes Einwandes

bis zu einem gewiſſen Grade anerkennen müſſen; aber man

darf nicht das Kind mit dem Bade ausſchütten. Kein Menſch

wird behaupten, daß unſere Geſellſchaftsordnung vollkommen

ſei; aber man wird ſagen dürfen, daß in ihr wie in keiner

anderen doch das ſchließlich für das Wohl und Wehe des

einzelnen Individuums Entſcheidende ſeine eigene Kraft und

Tüchtigkeit iſt. Und darauf kommt. Alles an.

Im Uebrigen decken ſich die Ausführungen Allen's mit

denen des Anonymus. Auch er ſucht zu zeigen, daß je höher

die Entwickelung der organiſchen Weſen ſteigt, deſto mehr das

Walten des Kampfes ums Daſein ausgeſchloſſen wird. Er

begründet dieſe Behauptung hauptſächlich durch den Nachweis,

daß die elterliche Pflege für die Jungen immer intenſiver wird,

was allmählich die Vernichtung Vieler zu Gunſten einiger

Weniger auf ein Minimum reducire. Dieſer Begründung liegt

aber eine ernſte Verwechſelung zu Grunde. Daß die Ent

wickelung des elterlichen Gefühls ſelbſt eine Folge des Kam

pfes um's Daſein iſt, weil ſolche Raſſen, in denen es beſon

ders ausgebildet iſt, die meiſte Ausſicht auf eine zahlreiche

Nachkommenſchaft haben, iſt leicht einzuſehen, und daß den

unmündigen Nachkommen gegenüber nach dem Prinzip je

weniger eigene Kraft, deſto mehr Hülfe gehandelt werden muß,

liegt in der Natur der Dinge begründet. Eine ganz andere

Frage aber iſt es, ob dieſes Syſtem, wie der Sozialismus

fordert, auch ſegensreich auf die Beziehungen zwiſchen Er

wachſenen angewandt werden kann. Hier ſoll vielmehr, wie

die Entwickelungsphiloſophie lehrt, das gerade Entgegengeſetzte

gelten, nämlich daß der Sohn ſich nach dem Verdienſt zu

richten hat. Dieſes Prinzip ſichert den Sieg der Starken und

Lebensfähigen, und ſeine Aufhebung bedeutete den Untergang

der Cultur.

Zuſammenfaſſend können wir ſagen, die Sozialiſten be

haupten mit Recht, daß der Darwinismus als ſolcher mit dem

Sozialismus nichts zu thun habe; der wahre Prozeß beſteht

vielmehr zwiſchen ihm und der Entwickelungstheorie als um

faſſender Weltanſchauung. Wie ſeine Lehren mit ihren Wahr

heiten ſich in Einklang bringen laſſen, das hat er zu zeigen.

Sozialpolitiſche Ausblicke.

Von Karl Walcker-Leipzig.

Die Haupturſachen und Symptome des Fieberzuſtandes

Europas, beſonders der Großſtaaten, ſind die allzu ſchroffen

Gegenſätze der Klaſſen, Parteien, religiöſen Richtungen (ſogar

unter den Genoſſen einer Confeſſion, z. B. den Proteſtanten),

der Mangel an Stetigkeit in der inneren Politik, die über

mäßigen Rüſtungen, zu welchen der Friedensbund, der Drei

bund, durch den Zweibund gezwungen wird, die aus all dem

entſpringende drückende Steuerlaſt und weit verbreitete Un

zufriedenheit. Aehnlich wie die Medizin, kann die Staats

wiſſenſchaft nicht alle Uebel heilen, ſie kann indes Mittelzt

einer recht gründlichen Heilung ſolcher Uebel, wie der genannten

angeben. Die ganze Culturentwickelung der europäiſchen

Monarchie, beſonders der großſtaatlichen, drängt mit natur

geſetzlicher Gewalt auf eine ſtarke Einſchränkung des Syſtems

geheimer Vorträge der Miniſter und anderer Perſonen, auf

berufsmäßige ſtaatswiſſenſchaftliche Studien der Fürſten,

Prinzen, Staatsmänner, Parteiführer und ſonſtigen hervor

ragenden Politiker. Solche Ideen finden ſich andeutungsweiſe

bereits im 17. Jahrhundert beim Biſchof und Prinzenerzieher

Fénélon, im 18. Jahrhundert beim Heſſen-Darmſtädtiſchen

Miniſter Frh. F. K. von Moſer, im 19. Jahrhundert bei

R. v. Mohl, Bluntſchli, dem edlen, ſtaatsmänniſchen Prinz

gemahl Albert von England, verſchiedenen anderen verſtorbenen

und lebenden Perſonen; in gewiſſem Sinne ſchon bei Friedrich

Wilhelm I., Friedrich dem Großen und Joſeph II. Es wird
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früher oder ſpäter dahin kommen, daß viele Söhne der reichſten

Familien in Stadt und Land, zunächſt der liberalen, dann auch

der conſervativen und ultramontanen Familien, Jura und

Nationalökonomie ſtudiren, Richter, Verwaltungsbeamte, Rechts

anwälte, Profeſſoren werden, im beſten Mannesalter mit 30

bis 35 Jahren, ihren Abſchied nehmen, als Rentiers, Redac

teure, Mitredacteure Ac. ganz dem Studium der Zuſtände und

Bedürfniſſe ihres Vaterlandes, z. B. des Deutſchen Reiches,

der Beſchwerden und Reformpläne aller Klaſſen und Parteien

leben. Schon heute kommt es vor, daß reiche Offiziere im

beſten Mannesalter ihren Abſchied nehmen. Sie können ſich

als Militärpolitiker ſehr nützlich machen, z. B. indem ſie für

die Reform des preußiſchen Militärſtrafprozeſſes nach baye

riſchem c. Muſter, für unauffällige, im Zeitalter des rauch

ſchwachen Pulvers doppelt nothwendige Uniformen eintreten.

Solche ariſtokratiſche Juriſten, Nationalökonomen, militäriſche

Sachverſtändige wären Volkstribunen im edelſten Sinne des

Wortes, das denkbar beſte Menſchenmaterial für Abgeordnete,

Parteiführer, Miniſter; abgeſehen natürlich von weniger bemittel

ten, aber begabten, rechtſchaffenen Männern aller Klaſſen, ein

ſchließlich der unteren. Die Wiſſenſchaft iſt das Freieſte, was

es auf Erden gibt. Trotzdem enthält ſie einen heilſamen Zwang.

Wenn die Knochen eines bekannten oder unbekannten Thieres

durcheinander gewühlt und vollſtändig beiſammen liegen, ſo

können ſie nur auf eine Art, nicht auf viele Arten, von

Zoologen zuſammen geſetzt werden. Aehnlich iſt es in den

Staatswiſſenſchaften, überhaupt in den Geiſteswiſſenſchaften.

Wenn vornehme, ſchon durch ihre ſoziale Erziehung an Mäßigung

gewöhnte Politiker die Denk- undÄ. aller volks

wirthſchaftlichen, hiſtoriſch-politiſchen, philoſophiſch-religiöſen

Richtungen des Deutſchen Reiches nach den Quellen, nicht nach

egneriſchen Streitſchriften, ſo zu ſagen Caricaturen, gründlich

Ä haben, ſo werden ſie in der Regel, trotz einzelnen

Meinungsverſchiedenheiten, zu hoch wichtigen gemeinſamen

Reſultaten im Sinne derÄ verſtandenen modernen Cultur,

ſtaatsmänniſcher, zeitgemäßer Reformen kommen; mag ein Theil

dieſer Männer auch urſprünglich mit feudalen, ultramontanen,

oder pſeudoliberalen Vorurtheilen an das Studium der beſten

Gründe der Andersdenkenden gegangen ſein.

Es iſt in hohem Grade wahrſcheinlich, um nicht zu ſagen

gewiß, daß die unteren Klaſſen, die kleinen Leute in Stadt

und Land, und das weibliche Geſchlecht, beſonders reiche, be

gabte Damen, künftig in weit höherem Grade an der Denk

arbeit der Gentlemen theilnehmen werden, wie bisher. Viele

begabte, ja, zum Theil ſogar geniale Männer ſind aus den

unteren Klaſſen hervorgegangen. Man denke z. B. an Papſt

Sylveſter II., Luther,Ä (den „Lehrer Germaniens“),

Kant, Fichte, Scharnhorſt, den preußiſchen Finanzminiſter

Rother und Andere. Frauen haben auf verſchiedenen Gebieten

der geiſtigen Arbeit, ſelbſt der Politik, Bedeutendes geleiſtet.

DieÄ Antikornzollliga verdankte ihren Sieg nicht zum

Wenigſten der Frauenwelt, die viele Hörerinnen zu den Thee

abenden und Vorträgen der Liga ſtellte. Aus den 1892 ver

öffentlichten Denkwürdigkeiten der Frau A. v. Beguelin, einer

edlen, mit Undank belohnten preußiſchen Patriotin, erſieht man,

daß ſie eine Art Egeria ſo großer Männer wie Scharnhorſt,

Gneiſenau, Stein, Hardenberg war. Die altgermaniſche An

ſchauung, welche begabten Frauen etwas Prophetiſches zu

ſchrieb, hatte einen wahren Kern. In Deutſchland und noch

mehr in England iſt es keine Seltenheit mehr, daß begabte,

ſtrebſame, kleine Leute, namentlich Arbeiter, dieſelben populär

wiſſenſchaftlichen Werke leſen, wie künftige Kaiſer, Könige,

Premierminiſter, Abgeordnete, Profeſſoren, z. B. das Roſcherºſche

oder Mill'ſche Syſtem der Volkswirthſchaft. Eine gleiche Bil

dung aller Erwachſenen iſt unmöglich, nicht einmal wünſchens

werth; weil es unzählige Grade der Begabung, Berufsarten,

Einkommens- und Mußeklaſſen gibt und geben muß; aber eine

ewiſſe Bildungseinheit der Menſchheit hat im Alterthum und

Ä begonnen, macht langſam und ſtetig, unwiderſtehlich

unter Männern und Frauen aller Nationen, Confeſſionen,

Klaſſen, Parteien Fortſchritte. Es iſt verſtändig, böſe Pferde

in Ställen, wilde Beſtien in Käfigen gegen einander abzu

ſperren; aber es iſt unerlaubt, antinational, inhuman, un

chriſtlich, Menſchen, die in gewiſſem Sinne alle Brüder und

Schweſtern ſind, in engherzige Parteidoctrinen einzuſpinnen,

in Bildungs- oder Unbildungs-Ghettos, Gedankenbaſtillen ein

zuſperren. Wenn die Liberalen und die gemäßigten Conſer

vativen das Ehrgefühl und die Bildung, die ſelbſtändige Kritik

der Maſſen, beſonders der begabten kleinen Leute, ſo zu ſagen

der Unteroffiziere in der Bildungsarmee, ſyſtematiſch heben,

ſo können ſie die extremen Parteien, die Feudalen, Ultramon

tanen, Antiſemiten, Sozialdemokraten, oder wie ſie ſonſt heißen

mögen, langſam, aber ſicher matt ſetzen. Dazu gehört unter

Anderem eine gründliche Reform der Volksbibliotheken, eine

beſſere Auswahl der anzuſchaffenden Bücher und Zeitſchriften.

Beiläufig bemerkt ſollten die Volksbibliotheken noch geeignete

liberale und conſervative Zeitungen halten. Die neueſten

Muſterkataloge für Volksbibliotheken ſind von der Geſellſchaft

für Verbreitung von Volksbildung in Berlin *) und vom Ge

meinnützigen Verein zu Dresden“) herausgegeben worden.

Beide Broſchüren ſind wohlgemeinte, theilweiſe brauchbare

Arbeiten; ſie leiden indes an fundamentalen Mängeln. Die

großen Converſationslexika von Meyer, Brockhaus, Pierer,

Spamer und Roſcher's Syſtem der Volkswirthſchaft fehlen

. B., während der Berliner Katalog Patuſchka's Volkswirth

fjj Leſebuch“) empfiehlt. Der Verfaſſer dieſes Leſe

buches, ein Lehrer, ſchreibt das bekannte Schiller'ſche Diſtichon:

„Wenn die Könige bau'n“ c. Ludwig XIV. (!) zu. Aehnlich

irreführend ſind viele nationalökonomiſch ſein ſollende Aus

führungen und Citate des Verfaſſers. Die Nationalliberalen,

die Deutſchfreiſinnigen, eventuell noch gemäßigte, antiultra

montane Demokraten ſollten die beſten Köpfe der kleinen Leute

ſyſtematiſch in wiſſenſchaftliche Vereine, z. B. den Verein für

Sozialpolitik, Wahlcomitees, Redacteurſtellen ziehen; ferner be

Ä Bauern, Handwerker, Arbeiter, z. B. Führer der Hirſch

uncker'ſchen Gewerkvereine, in geeigneten Wahlkreiſen als

Compromißkandidaten aufſtellen. Dann könnten die Liberalen

den Feudalen, Ultramontanen, Sozialdemokraten viele Wahl

kreiſe abnehmen. Durch eine wahrhaft volksthümliche Politik

vergibt Niemand ſeiner Würde etwas. Vater Blücher, der

Feldmarſchall Vorwärts, und Kaiſer Friedrich III., der Führer

der Süddeutſchen im glorreichen Jahre 1870, waren im edel

ſten Sinne des Wortes populär.

In manchen Zeiten iſt eine conſervative, in anderen eine

liberale Politik objectiv nothwendig. Auf einige Jahrzehnte

hinaus iſt im Deutſchen Reiche und in den meiſten Ländern

Europas eine maßvolle, ſtaatsmänniſche, ſchwungvolle, erfolg

reiche, trotz aller Nüchternheit ſo zu ſagen begeiſternde liberale

Reformpolitik auf volkswirthſchaftlichem, politiſchem, religiöſem

Gebiete eine ſo dringende Nothwendigkeit, daß ſogar „conſer

vative“ Staatsmänner liberale Reformen befördern, oder ziem

lich raſch Fiasco machen müßten. In England iſt es ſeit

Jahrzehnten ſehr häufig, man kann faſt ſagen die Regel, daß

conſervative Miniſterien liberale Reformen fortführen oder

neue beginnen.

Die nationalen Gegenſätze auf der Balkanhalbinſel müſſen

früher oder ſpäter zu Kriegen führen; ſelbſt wenn die Türken

wider Erwarten durch ihren Uebertritt zum Chriſtenthum ihre

Herrſchaft retten ſollten; aber dieſe Kriege würden für die Ruhe

Europas ungefährlich ſein, wenn Rußland ſich nicht einmiſcht.

Der ruſſiſchen und der franzöſiſchen Kriegspartei kann man nicht

mit Friedensgeſellſchaften und internationalen Schiedsgerichten,

wohl aber mit der gewaltigen Propagandakraft echt liberaler

Ideen beikommen. Ueberzeugte ruſſiſche und franzöſiſche Libe

rale können, unter Umſtänden, dieſen oder jenen Angriffskrieg

billigen, z. B. auf Perſien oder Marokko; indes niemals

einen Angriffskrieg auf den Dreibund, Bulgarien oder Con

ſtantinopel. Seit dem 16., 18., 19. Jahrhundert gehen reform

freundliche, wie reactionäre Strömungen durch ganz Europa.

Die neueſte franzöſiſche, ja ſogar ruſſiſche Original- und Ueber

*) 6. Auflage, Hannover 1892.

**) 2. Auflage, Leipzig 1886.

“) 1889, 2. Auflage 1891,
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ſetzungsliteratur zeigen ein gewaltiges Einſtrömen deutſcher,

liberaler,ÄÄÄÄ Reform- undÄ
nach dieſen Ländern. Frankreich allein wird ſchwerlich los

ſchlagen, und die ruſſiſche Kriegspartei wird matt geſetzt werden,

ſobald die Idee berufsmäßiger ſtaatswiſſenſchaftlicher Studien

der Fürſten und Prinzen in Weſteuropa und, mit logiſcher,

wie pſychologiſcher Folgerichtigkeit, in Rußland geſiegt hat.

Wenn ein abſoluter, oder ein conſtitutioneller Kaiſer von Ruß

land berufsmäßig die ſchweren Schäden ſeines Rieſenreichs

ſtudirt, ſo wird er große Reformen, ſ. g. Eroberungen im

Innern, beginnen, die Kriegspartei mit einem quos ego! zu

Paaren treiben. Schließlich muß es dazu kommen, ſelbſt wenn

der Zweibund einen Friedensbruch, oder mehrere Friedens

brüche beginge, und, natürlich, vom Dreibunde gebührend heim

geſchickt würde. Kurz, die heutigen übertriebenen, halbkriegs

mäßigen Rüſtungen Europas können nicht ewig dauern: es

muß früher oder ſpäter zu einer Art Abrüſtung, zur Rückkehr

auf einen maßvollen Friedensſtand, zu einer bedeutenden

Herabſetzung der drückenden Steuerlaſt kommen. Zu dieſer

Herabſetzung werden auch andere Reformen, namentlich maſſen

hafte Anwendungen des heute ſehr ſelten angewandten Para

graphs 89, Punkt 6 der deutſchen Wehrordnung vom 28. Sept.

1875 und vom 22. Nov. 1888 beitragen. Es Ä daſelbſt:

„Von dem Nachweiſe der wiſſenſchaftlichen Befähigung (für

den einjährig-freiwilligen Dienſt) dürfen durch die Erſatzbe

hörden dritter Inſtanz entbunden werden a) junge Leute, welche

ſich in einem Zweige der Wiſſenſchaft oder Kunſt, oder in einer

anderen, dem Gemeinweſen zu gute kommenden Thätigkeit be

ſonders auszeichnen; b) kunſtverſtändige, oder mechaniſche

Arbeiter, welche in der Art ihrer Thätigkeit Hervorragendes

leiſten; c) zu Kunſtleiſtungen angeſtellte Mitglieder landesherr

licher Bühnen.“ Namhafte Miltärpolitiker und Nationalöko

nomen, z. B. W. v. Rüſtow, die Generale W. v. Peucker,

I. v. Hartmann, Profeſſor Schmoller in Berlin (Mitglied des

preußiſchen Staatsraths), H. B. Oppenheim (derÄ
verdienſtvolle Mitarbeiter der „Gegenwart“) und Andere haben

längſt mit Recht empfohlen, den Paragraph 89, Punkt 6

maſſenhaft zu Gunſten intelligenter Bauern, ländlicher und

gewerblicher Arbeiter,Ä Krämer c. anzuwenden.

Dadurch würden zugleich die Gymnaſien von unfähigen Schülern

ſtark entlaſtet werden, das Gelehrtenproletariat, welches der

Sozialdemokratie ſo manche untergeordnete Führer ſtellt, würde

abnehmen. Die große Reform würde vorausſetzen, daß bereits

die Knaben das Exercieren lernen. Darin würde jedoch nichts

Ungewöhnliches liegen: ſchon heute lernen Prinzen, Kadetten,

Schüler mancherÄ und Volksſchulen als Knaben

das Exercieren. Wenn die Liberalen für die epochemachende

Reform eintreten, ſo werden ſie bei Reichstagswahlen den

Reactionären und den Sozialdemokraten viele Wahlkreiſe ab

nehmen.

Die heutigen Zuſtände haben große Schattenſeiten, und

die Zukunft wird ohne Zweifel manches Trübe bringen. Trotz

dem iſt es in hohem Grade wahrſcheinlich, daß das Deutſche

Reich und das übrige Europa in den nächſten Jahrzehnten

eine Periode friſcher, fröhlicher, ſiegreicher Geiſtes- und Re

formkämpfe erleben werden, einem Zeitalter entgegengehen, von

welchem man mit dem tapferen Ulrich v. Hutten, dem geiſtigen

Ahnherrn der modernen deutſchen ſagen kann:

# Jahrhundert, die Studien blühen, es iſt eine Luſt zu

eben!“ -

<Literatur und Kunſt.

H. Taine und ſeine Stellung zu Deutſchland.

Von Ludwig Jacobowski.

Der Begriff einer Weltliteratur iſt echt deutſch. Seit

Ideen und Neigungen, zeigt auch das zeitgenöſſiſche Deutſchland

ſeine Vorliebe für ausländiſche Literatur in demſelben Maße,

wie die ſeinige vom Auslande gering geſchätzt oder überhaupt

ganz ignorirt wird. Namentlich weiß man nicht, wie völlig

ablehnend ſich Frankreich zur deutſchen Kunſt und Literatur

der Gegenwart verhält. Das iſt nicht eine Folge naiver Ig

noranz, auch nicht eine Frucht der Befriedigung über die eigene

Produktion, ſondern die ablehnende Haltung Frankreichs iſt

eine bewußte politiſche Action. Denn Frankreich beſchäftigt

ſich ungemein mit der engliſchen, ruſſiſchen und nordiſchen Lite

ratur. Namentlich mit der engliſchen. Emile Hennequin, einer

der geiſtreichſten leider zu früh verſtorbenen Kritiker, ergeht

ſich über Charles Dickens und Edgar Poe, der geniale Boule

vardier Baudelaire überſetzt die Novellen des letzteren, Gabriel

Sarrazin verſenkt ſich in die Renaiſſancedichter Englands, in

Shelley, Wordsworth, Coleridge, Tennyſon, Browning und

Whitman, Edouard Rod analyſirt glänzend die ſogenannten

Präraphaeliten Swinburne, Roſſetti, Hunt und Milais u.ſf.

In dieſem geſucht eifrigen Vertiefen in den engliſchen Geiſt

liegt ein ſtarker antideutſcher Zug, der nicht ohne inneren

Humor iſt. Während es der franzöſiſche Chauvinismus ab

lehnt, ſich mit deutſchem Weſen und deutſchem Geiſte zu befaſſen,

ſucht er auf Umwegen in ſeine Tiefen einzudringen, indem

er unſer deutſches Brudervolk jenſeits des Canals, die engliſche

Nation, liebevoll ſtudirt.

Und doch iſt dieſer ſich ſo naiv geberdende Deutſchen

haß nur ein Kunſtprodukt. Im Grunde haßt der äſthetiſche

Sinn des Franzoſen den practiſchen Materialismus des Eng

länders über alle Maßen. Erſt jüngſt hat es Alphonſe Daudet

freimüthig ausgeſprochen, wie die centrifugalen Tendenzen des

franzöſiſchen Chauvinismus alle geheimen Sympathien für

Deutſchland in ihren Kreis bannen. „Ach“, ſagte der Alt

meiſter, „vor 1870 hat niemand in Frankreich die Deutſchen

gehaßt. Derjenige, den man haßte, das war der Engländer.

Und ſehen Sie, ich bin heute noch ſo. Ich habeÄ gegen

die deutſche Invaſion geſchlagen, ich bin Chauviniſt, – aber

ich verabſcheue den Deutſchen nicht, wohl aber den Engländer.

Ich glaube, mancher in Frankreich, denkt ſo wie ich!“ –

Daß die franzöſiſche Jugend ſich von dem deutſchen Geiſte

und ſeinen Früchten abgewendet hat, dazu hat der jüngſt verſtor

bene Taine ein klein wenig beigetragen. Gewiß wider Willen.

Auch für ihn, den genialſten aller Kritiker, den großen Literar

pſychologen, war der germaniſche Geiſt ein Phänomen, dem er als

Gallier, als geborener Analytiker verblüfft gegenüberſtand. Aber

anſtatt das Problem ſelbſt anzugreifen, machte er den Umweg

über England und– blieb dort ſtecken. Den engliſchen Idealis

mus und ſeinen Hauptvertreter Carlyle und den engliſchen

Poſitivismus in ſeinem Führer Stuart Mill analyſirte er ein

dringlich und gab in ſeiner „Geſchichte der engliſchen Literatur“

Beweiſe einer völlig neuen literarpſychologiſchen Methode, noch

ehe in Deutſchland jemand die Autorität der Leſſingſchen äſthe

tiſchen und literariſchen Kritik auch nur anzuzweifeln wagte.

Und in ſeinen im vorigen Jahre in fünfter Auflage erſchiene

nen „Eſſays“ (2 Bde.) finden ſich Studien über Jefferſon, über

die Mormonen, aber über die Deutſchen – faſt nichts. Und

wie ſpärlich ſind die Beiſpiele, die er aus dem Schaffen deutſcher

Künſtler zur Unterſtützung ſeiner Kunſttheorien herbeizieht!

In ſeiner „Philoſophie der Kunſt“ führt er die Künſte aller

Länder vor, Shakeſpeare und Rubens, die griechiſche Tragödie,

die holländiſche Malerei, die franzöſiſche Tragödie, italieniſche

Kunſt, antike Malerei in Pompeji und Ravenna, „große Men

ſchen“ wie Michelangelo und Corneille, die Portraitmaler

Denner und van Dyk, neapolitaniſche und ſpaniſche Statuen

. . und neben dieſem verblüffenden Wiſſen über die Cultur

und Kunſt aller Zeiten und Länder ein paar dürftige Bemer

kungen über deutſche Muſik, über die gothiſche Architektur und

Goethes Iphigenie, gleichſam als dämme er, der Bewunderer

egel's, an einer chauviniſtiſchen Ecke ſeines Herzens einen

trom zurück, der ihm deutſche Kunſt unddÄ Weſen

uführte. Und ein wenig Chauviniſt iſt H. Taine. „In un

Ä Salons, in unſeren Büchern lernte (nebſt dem wilden

Jahrhunderten ein internationales Becken für fremdländiſche Moskoviten u. a.) der tölpelhafte Deutſche (Allemand
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balourd) die Kunſt zu grüßen, zu lächeln und zu plaudern,“

betont der Gallier einmal ſtolz.

Und wenn er in einem Augenblick ein wenig Chauvin ge

weſen iſt, der nur den Stil dreier Franzoſen (Michelet, Balzac,

Saint-Simon) und dreier Engländer (Shakeſpeare, Swift,

Carlyle) bewundern kann, da regt ſich doch ſeine wiſſenſchaftlich

Ehrlichkeit, und als Hiſtoriker entſchlüpft ihm dann das Ge

ſtändniß: „Von 1780–1830 hat Deutſchland alle Ideen un

ſeres hiſtoriſchen Zeitalters hervorgebracht, und ein halbes,

vielleicht ein ganzes Jahrhundert lang wird es unſere Aufgabe

ſein, ſie noch einmal durchzudenken.“ (Philosophie de l'art.

1864, S. 72.)

Nur einmal, am 9. Oktober 1870 hat H. Taine die Feder

ergriffen, um ſich direkt mit Deutſchland zu beſchäftigen. Es

waren erſt fünf Wochen her, daß Napoleon III. bei Sedan

gefangen genommen worden war; am 4. September war das

Kaiſerreich geſtürzt worden, am 6. erſchien Favre's pomphaftes

Rundſchreiben, daß er nur gegen Napoleon Krieg führe und

keinen Zoll von dem Boden Frankreichs abtrete. Denn nach

Napoleons Sturz waren in der deutſchen und franzöſiſchen Preſſe

die künftigen Friedensbedingungen der Gegenſtand eifriger

Discuſſionen geweſen. Zwei Artikel zweier berühmter Hiſtoriker,

von David Strauß in der „Allg. Ztg.“ und von Heinrich von

Sybel in der „Köln. Ztg.“, gaben H. Taine Anlaß zu ſeinem po

litiſchen Eſſay: „Die Meinung in Deutſchland und die Frie

densbedingungen.“ Derſelbe iſt, weil aus einer beſtimmten

Zeitſtimmung herausgeboren, von eigenartigem Intereſſe. Er

iſt voll Reſignation und Trauer über Frankreichs Sturz. Er

warnt Deutſchland davor, Frankreich Elſaß und Lothringen

wegzunehmen, denn beide Provinzen ſind ſeiner Meinung nach

durch und durch franzöſiſch. Leider vergißt Taine, der be

rühmte Hiſtoriker, daß ſie („o Straßburg, o Straßburg,

Du wunderſchöne Stadt!“) noch vor zwei Jahrhunderten kern

deutſch geweſen waren! Zwei Punkte ſind es namentlich, die

er Strauß und Sybel wie den Deutſchen überhaupt zum Vor

wurf macht.

Zuerſt hätten ſie vom Franzoſenthum einen durchaus

falſchen Begriff. Nach der Meinung der Deutſchen ſeien die

Franzoſen „turbulent, ehrgeizig aus Ä. gewohnt, in alle

Dinge ſich einzumiſchen, gierig nach militäriſchem Ruhm . . .

u. ſ. f.“ Taine kennt die deutſche Preſſe und Literatur, Deutſch

land ſelber aus eigener Anſchauung, und überall habe er dieſes

Vorurtheil und dieſe falſche Auffaſſung vom franzöſiſchen Volks

geiſt gefunden. Und doch iſt dieſe Auffaſſung „ungenau und un

gerecht“ (Essais de critique et d'histoire, Paris 1887. S. 418.)

Dieſe hielten die Deutſchen um jeden Preis aufrecht, nur um einen

dauernden und vernünftigen Frieden ablehnen zu können! Die

Deutſchen hätten noch die ruhmdurſtigen Franzoſen der Re

volution und des erſten Empire im Sinne, mit denen der ſo

überaus friedliebende zeitgenöſſiſche Franzoſe nichts mehr ge

mein habe. Der franzöſiſche Bauer ſei nichts weiter als fried

liebend, und er repräſentire doch, der Nation! Hier ſchiebt

H. Taine eine kleine Studie über die Entwickelung des Bauern

ein, in ſeiner Methode, die alle Eigenſchaften aus der Umge

bung herleitet, und weiſt ſehr fein und geiſtreich nach, wie die

Freude am Beſitz des Bodens alle kriegeriſchen Inſtinkte

dämpft und nur die friedlichen fortentwickelt: „Vier Male,“

ſagt Taine, „habe ich vollſtändige Reiſen durch Frankreich gemacht,

abgeſehen von einer Anzahl kleinerer Reiſen. Ueberall habe

ich mit den Handwerkern geplaudert, noch mehr mit den Bauern.

Ganze Monate lang habe ich in verſchiedenen Dörfern gelebt:

immer und bei allen fand ich die gleichen Gedanken. Die

meiſten beſitzen Land und denken an die Zukunft; ſeit der

Vollendung der Eiſenbahnen bedrücken Hypotheken und Wucher

faſt nicht mehr ihr kleines Gut; viele von ihnen haben einige

Obligationen und Werthpapiere; ihr Comfort hat ſich vermehrt;

ſie leben nicht mehr von Tag zu Tag; ihr Horizont, obſchon

ſehr beſchränkt, wird nicht mehr durch den bloßen drückenden

Gedanken nach dem täglichen Brot eingeengt; ſie wollen aus

ihrem Sohn einen bemittelten Baner machen, manchmal einen

Herrn. Mit der Situation und dem Halbwohlſtand eines

Eigenthümers haben ſie auch die Empfindungen eines ſolchen

angenommen! . . .“ Erſcheint nach Taine's Schilderung der

franzöſiſche Bauer als der friedliebendſte Menſch, dem der

Krieg ein Greuel iſt, ſo erzählt Taine weiter, daß er in allen

Ä Kreiſen auch die gleiche Unluſt am Kriege angetroffen

ätte.

Ueberhaupt – und das iſt der zweite Vorwurf, den Taine

den Deutſchen macht – überhaupt wären wir über die Motive

des Krieges falſch unterrichtet. Wir Deutſchen wären ſo ein

fältig, die Pariſer Revanche-Zeitungen ernſt zu nehmen. „Die

Agitation in Paris war künſtlich und theilweiſe durch Geld

emacht, der Kaiſer ſpielte auf einen Wurf um die Wieder

Äg ſeiner perſönlichen Macht, die von ihm ernannten

Kammern waren gefällig; mehrere Journaliſten, die den Krieg

predigten, hatten Intereſſenmotive oder liebten die wirkungs

vollen Phraſen. Ihr Radau hat die Deutſchen getäuſcht und

täuſcht ſie noch; der confuſe Lärm der Straße hinderte, daß

man ein anderes Wort vernehmen konnte, jenes aufrichtige und

ernſte Wort der wirklichen öffentlichen Meinung.“ Aus

dieſem Grunde ſei der Krieg ihnen aufgedrungen worden, ein

„Krieg aus Nothwendigkeit, nicht der Wahl!“ Und wie in

den kleinen Schulgeſchichtsbüchern (z. B. von Duruy) trägt

auch bei Taine der Hohenzollernprinz die Schuld am Kriege,

der Spaniens König werden ſollte, damit vielleicht Frankreich

auch „noch im Rücken füſilirt werden könnte!“

Taines Eſſay iſt ein gelungener Ausdruck für die fran

zöſiſche Stimmung nach Napoleons des Dritten Sturz. Als

ganzer Gallier zeigt ſich Taine in der Art, wie er Napoleon

und die ganze franzöſiſche Preſſe verleugnet, nur um das

Preſtige des aj Volkes zu retten. Zu dieſem Zwecke

wird er ſogar einem wichtigen Satze ſeiner literar- und zeit

pſychologiſchen Methode untreu. Während er ſelber die Preſſe

als ein wichtiges menſchliches Document in ſeinen geſchichtlichen

Werken benutzt, während er die deutſche Preſſe für das Sprach

rohr der deutſchen politiſchen Meinung hält, verleugnet er das

Prinzip in ſeinem eigenen Lande. „Die Fremden,“ ſagt er,

„die ſich aus den Zeitungen über uns unterrichten, lernen uns

nur gewiſſermaßen in „offizieller Parade“ kennen,“ und igno

riren oder verkennen die wirklichen Meinungen und Gedanken

des franzöſiſchen Volkes.

Und doch iſt dieſes Abweichen von ſeiner Methode in

jener Zeit und bei jener Gelegenheit verzeihlich. Noch betäubt

von den gewaltigenÄ die Frankreichs Herzen

ſtocken und ſeine Lippen bleich machten, verliert einer der größ

ten Franzoſen und Hiſtoriker den Kopf, d. h. ſeine– hiſtoriſche

Methode. Doch was bedeutete dieſer kleine Gedankenverluſt

im Vergleich zum Verluſt von Elſaß Lothringen, den Frank

reich – und H. Taine– fürchteten! Deshalb ruft er am Schluſſe

ſeines Eſſays noch einmal ſchmerzlich-pathetiſch aus: „Frank

reich ein ſolches Opſer auferlegen, das heißt einer Mutter be

fehlen, eines ihrer Kinder auszuliefern; das iſt wider die

Natur und wider das Gewiſſen! . . . Unſere Gegner ſollten

nur ihre Erinnerungen von 1807 und 1813 fragen, um zu

wiſſen, daß Jena zu Früchten Leipzig und Waterloo gehabt

hat!“

Nun iſt faſt ein Vierteljahrhundert dahingerauſcht. Eine

anze Generation iſt ins Grab geſtiegen, eine andere hat das

Ä Banner des Kaiſerreichs geſehen. Elſaß

Lothringen träumt wieder von ſeiner deutſchenÄ
auf Jena iſt kein Leipzig, ſondern auf Sedan iſt ſtrenge Cultur

arbeit gefolgt. Der große Todte, H. Taine, hat falſch pro

phezeit. Und niemals war man einem für eine falſche Pro

phezeihung dankbarer als – H. Taine.

Strindberg und das Weib.

Von Franz Servaes.

Die Aufführung von Strindbergs „Gläubigern“ am Berliner

Reſidenztheater iſt ein weit bedeutungsvolleres Ereigniß im
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eiſtigen Leben der Reichshauptſtadt geworden, als der Dichter

Ä und ſeine Anhänger vorauszuſetzen wagten. In der

Matinee, in der dieſes ſeltſame Stück zum erſten Mal zum Vor

kam und gleichſam wie aus einem verborgenen Erdſpalt

als ſchwälender Orakel-Dampf emporſtieg, wirkte es mit der

Macht einer gewaltigen Ueberraſchung. Die meiſten Zuſchauer

atten bis dahin von der Exiſtenz dieſer „Tragikomödie“ kaum eine

Ä gehabt, nur wenige hatten Genaueres darüber erfahren,

aber alle, alle ſtanden wie vor etwas ganz Unerwartetem. Die

„Gläubiger“ ſollten das dritte Stück aus der großen Weiber

kampf-Trilogie ſein, die vom „Vater“ und von „Comteſſe

Julie“ eröffnet wird. Ein „drittes“ Stück, alſo wahrſcheinlich

ein ſchwächeres! Eins, das man zur Vervollſtändigung noch

mitnehmen konnte! Statt deſſen wuchs dieſer titaniſche Einacter

von Minute zu Minute ungeheuerer empor, ſo daß die beiden

anderen Stücke von der Intenſität dieſes Eindruckes, vor der

Urgewalt dieſer Seelenenthüllung beinahe klein zu werden

ſchienen. Was die „Gläubiger“ darüber ejej iſt die

randioſe Einfachheit, iſt die Unmittelbarkeit der Ausſprache.

Ä fühlt, wie der Dichter hier für ſeine eigenen und innerſten

Erlebniſſe weniger nach Symbolen und Verkleidungen geſucht

# wie ſonſt – wie in den beiden Gatten des angeklagten

eibes jedesmal der Dichter ſelbſt, das eine Mal als hilfloſer

Kranker, das andere Mal als erſtarkter Wiedergeneſener, vor

uns hintritt – wie anch das unheilvolle Weib nur die eigene

Gattin des Dichters, ſo wie ſie ſein umdüſtertes, zornfunkeln

des Auge zu ſehen gezwungen war, ſein kann. Gleich einem,

unter Qualen losgeriſſenen Stückchen Leben, noch zuckend von

warm tropfendem Blut, liegt dieſe Dichtung vor uns. Sie

erzwingt ſich Glauben, Miterleben, tiefe Erſchütterung. Das

Weib erſcheint. Einem wie ein Vampyr, auf die Erde geſchickt,

des Mannes Lebensblut zu trinken. Und man erwacht förm

lich danach, wie zu einem unglaubhaften, märchenſchönen

Daſein, wenn man, noch halb betäubt, in die ſeelenvollen, güte

ſtrahlenden Augen eines geliebten Weibes blickt.

Wo hat uns Strindberg hingeführt? Oder vielmehr, wo

droht er uns hinzuführen? Denn noch ſind wir ihm nicht ganz

gefolgt. Und es wird Zeit, daß wir uns die Betäubung aus

den Augen reiben und darüber nachſinnen, wie weit wir ihm

folgen dürfen. -

Strindberg iſt ein Weiberhaſſer von eigener Art, und

eigentlich iſt dieſes Wort viel zu grob und ungefüge, als daß

man es auf ihn anwenden ſollte. Denn wenn man auch nur

ein wenig in den dunklen Ecken ſeines Innern herumſtöbert,

dann ſtößt man allenthalben auf wunde Stellen, die bei der

Berührung ſchmerzlich zuſammenzucken – und alle dieſe Wund

heiten hat nicht der Haß, ſondern übergroße, vergötterungs

bedürftige herbenttäuſchte Liebe geſchlagen.

. . . „Ich will ſie höher ſchätzen als mich ſelbſt, will,

daß ſie mein beſſeres Ich ſei! . . . Es iſt mir ein Genuß,

mich immer ein wenig von ihr übertreffen zu laſſen . . . Sie

ſollte mir ſein, was mir der Gott droben geweſen, ſo lange

ich an ihn geglaubt – der Gegenſtand für die Bethätigung

meines Ehrfurchtsgefühls“: beichtet der kranke Gatte in den

„Gläubigern“. Und der geſunde erwidert darauf: „Scharre

es ein, Dein Ehrfurchtsgefühl, und laß anderes darüber

wachſen, etwas geſunde Verachtung zum Beiſpiel . . . Iſt

das ein Atheiſt, dem noch der Weiberaberglaube im Blute

teckt?!“ſ In dieſem Für und Wider der Empfindung, dieſem ſchroffen

Gegenſatz der Anſchauungen, wie er in dieſem Geſprächfragment

ſich ausdrückt, ſpiegelt ſich Strindbergs eigenſtes perſönliches

Erleben am Weib wieder: beide Mal ein heftig bewegter Vor

gang innerhalb der Affectſphäre, ein ſehnſüchtiges Aufſchnellen

und bitter - mattes Niedergleiten der edelſten Gemüthskräfte.

Dann aber tritt verſtandesmäßige Verhärtung ein. Eine rauhe

Kruſte legt ſich über die gährende Weichheit. Und indem jetzt

ſcheinbar nur der kalte Verſtand ſpricht – während er doch

in Wirklichkeit vom Gefühl gründlich aufgehetzt iſt – ſpringen

dem Dichter Worte wie folgt über die Lippen: „Weißt

du, welcher Art dieſes Unfaßbare, Sphinxartige, die Tiefe

bei deiner Gattin ? Die bare Dummheit iſt's! . . . Zieh ihr

Hoſen an, zeichne mit Kohle einen Schnurrbart unter ihre

Naſe, und höre ihr dann ernüchterten Sinnes zu, ſo wirſt du

dich überzeugen, wie ganz anders das klingt! Ein Phonograph,

nichts weiter, der deine Worte – und die anderer – etwas

dünner wiedergibt! – Weißt du, wie ein Weib gebildet iſt?

Ja, natürlich! Ein Jüngling mit Mütterbrüſten, ein unaus

gereifter Mann, ein jäh aufgeſchoſſenes Kind, das hinterher im

Wachsthum ſtehen geblieben, ein chroniſch anämiſches Weſen –

was kann aus einem ſolchen werden!“ Ich habe mir die

„Gläubiger“ jetzt dreimal angehört, und alle dreimal haben die

Zuſchauer bei dieſer letzten Stelle gelacht. Dieſe Wirkung

ſcheint unwiderſtehlich zu ſein.

Strindberg aber meint ſeine Worte bluternſt. Und weil

er fürchten möchte, daß man ihm als Dichter nicht genügend

Vertrauen ſchenken dürfte, ſo hat er den Forſcher in ſich locker

gemacht und ſeine Anſichten über das Weib in einer Abhand

lung – „nach den Reſultaten der Wiſſenſchaft“, fügte er ge

fliſſentlich bei – niedergelegt: „Die Ueberlegenheit des

Mannes über die Frau, und die hieraus ſich ergebende

Berechtigung ihrer untergeordneten Stellung“. In dieſer Ab

handlung will Strindberg für die „chroniſche Anämie“ des

Weibes den Beweis erbringen, indem er deſſen Blutmaſſe in

ihrer Zuſammenſetzung von rothen und weißen Blutkügelchen

unterſucht. Hieraus folgt allerdings, daß das Weib nach dieſer

Richtung hin in der Entwickelungskette eine Art Mittelſtufe

zwiſchen Kind und Mann einnimmt, daß demnach ein Mann,

der die Blutmaſſe des Weibes Ä als Mann für anämiſch

gelten müßte. Beim Weibe ſelbſt von Anämie zu ſprechen, liegt

aber kein Grund vor; denn aus der Strindberg'ſchen Rechnung

geht doch keineswegs hervor, daß das Weib für dieÄ
des ihm eigenthümlichen Organismus generell an Blutmangel

leide. So bleibt alſo nur ſoviel übrig, daß das Weib für

ſeine Vegetation einer geringeren Ä. bedarf als der Mann.

Wenn es daher auch einen niedrigeren Typus der Thierart

„Menſch“ bedeuten mag, ſo iſt es doch in ſich ebenſo organiſch

gebildet wie der Mann – und das dünkt mich die Hauptſache

zu ſein. Dies zwingt aber die ganze Debatte vom Felde der

Unterſuchung über den Gradunterſchied auf das der Unter

ſuchung über den Artunterſchied hinüber – und hiermit dürfte

Strindbergs Poſition erheblich ſchwieriger werden. Seine

übrigen weitläufigen Auseinanderſetzungen über die niedrigeren

Sinnes- und Geiſteskräfte des Weibes haben demnach nur eine

untergeordnete Bedeutung. Denn über die durchaus ſekundäre

Frage des Gradunterſchiedes werden wir uns in Deutſchland

wohl ſehr ſchnell einigen: Es dürfte bei uns noch nicht fünf

Emancipationsdamen geben, die allen Ernſtes behaupten wollten,

Ä Weib dem Manne geiſtig und phyſiſch völlig eben

ürtig ſei.

So bleibt alſo als Hauptfrage übrig: Iſt der Unterſchied

der Geſchlechter ſo groß, daß dieſe in Folge deſſen in einem

ewigen und ſyſtematiſchen Kampfe liegen müßten? Dieſe Frage

kann natürlich im Raume eines Feuilletons nicht beantwortet

werden. Denn das Leben ſelbſt hat noch keine volle Antwort

darauf gefunden und wird ſie wohl auch niemals finden. Wir

ſehen Mann und Weib ſich vertragen und ſich ſchlagen, ſich

ſuchen und ſich fliehen, gerade wie Mann und Mann und Weib

und Weib. Wir ſehen, daß je tiefer Liebe und Freundſchaft

wurzeln, um ſo erbitterter auch Haß und Feindſchaft aus

ſchlagen, und Strindberg ſelbſt iſt uns ein Beiſpiel dafür.

Wir ſehen aber nicht, daß Haß und Feindſchaft die mächtigeren

Gefühle ſeien als Liebe und Freundſchaft und dieſe ſomit in

der Menſchenbruſt zu verdrängen berufen wären. Wo aber

der Haß die Liebe einmal verdrängt hat und an ihrer Stätte

ſeine furchtbare Herrſchaft aufſchlug, da hat das Individuum,

das dies an ſich erfuhr, ſeinen Organismus im innerſten

Gefüge erbeben und wanken ſehen und ein Gefühl wie von

Ä ſchaudernd an ſich erlebt. Wo hingegen

nach langer Verödung und Entbehrung die Liebe endlich ein

zog, da ſchoſſen alle Säfte zuſammen, und vereinigten ſich zu

regem, froh pulſirendem Kreiſen und gaben dem Organismus

die ſtolze Empfindung von neugewonnener Kraft und Fülle.

So ſcheint Haß eine Erkrankung, Liebe eine Geſundung des
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menſchlichen Organismus zu bedeuten – und wenn Haß und

Liebe ewig unvermiſcht blieben und Krankheit niemals ſtärker

wäre als Geſundheit, dann wäre die oben geſtellte Frage ja

ſchnell und leicht zu entſcheiden. So aber ſtehen wir der un

geheuren Vielgeſtaltigkeit des Lebens gegenüber, ſehen die

widerſpruchsvollſten Empfindungen bald jäh, bald langſam

ſickernd ineinander überfluthen, ſehen Liebe ſich verbrauchen

und Haß ſich verzehren, und den Tod ſchließlich alles enden.

ies mahnt zur Beſcheidenheit . . . Und mit Beſcheiden

heit wollen wir uns auch Strindberg wieder zuwenden und

ſeine Ausführungen weiter prüfen.

Wir ſahen bereits: nicht der Intellect, ſondern der Affect

hat bei ſeinem# Gevatter geſtanden. Strindberg un

terſcheidet ſich dadurch von faſt allen philoſophiſchen Geſin

nungsgenoſſen, die intellectuelle Weiberverächter waren, ohne

ſelbſt vom Weib ſtark gelitten zu haben. Es iſt nun bei

Strindberg das Eigenthümliche, daß er wohl den Affect ſieht,

der ihn zum Weibe hingeführt hat, nicht aber den Affect, der

ihn vom Weibe losriß. Vielmehr, weil er, als eine mächtige

intellectuelle Potenz, in der Verfolgung ſeiner Grollempfin

dungen wider das Weib durch Lectüre und Forſchungen zu

rein logiſch ausſehenden Reſultaten kam, ſo glaubt er, daß er

ſich ſein ganzes Gebäude mit dem Verſtande und mit der

Ä erbaut habe, und daß dieſes eitel Vernunft und

abgeklärte Erkenntniß ſei. Auf den Affect aber, den Zündſtoff

erreger, in ſeinem Naturell, blickt er mit tiefer Verachtung:

Eine Stelle in den „Gläubigern“ iſt dafür charakteriſtiſch.

„Auf Gefühl haſt du vollſtändig verzichtet?“ fragt das Weib

ſeinen geſchiedenen Gatten. „Vollſtändig!“, erwidert dieſer,

und fügt genugthuungsvoll hinzu: „Deshalb, ſiehſt du, kann

ich aber auch denken!“ In dieſer ergötzlich naiven Antwort

liegt der ganze Strindberg, in ſeiner ganzen Halbirtheit und

Halbweisheit, in ſeiner ganzen hochfahrenden Verblendung und

Selbſttäuſchung. Nach ſeiner Auffaſſung vermag der Menſch

bloß dann zu denken, wenn er die Empfindung gänzlich opfert

und alles Affective in ſich ausrottet, d. h. er vermag die eine

ſeeliſche Kraft nur auf Koſten der anderen in ſich zu ent

wickeln, und er muß ſich gewiſſermaßen halbiren, um zu ſeiner

höchſten Entwickelung, zu ſeiner Exiſtenz als „reiner Vernunft

menſch“ (wie Bruno Wille ſagen würde) zu gelangen. Ein

bloß denkender Menſch iſt aber ebenſowohl ein halber Menſch

wie ein bloß empfindender Menſch, und der Strindberg'ſche

intellectuelle Mann würde demnach um nichts höher ſtehen als

das von ihm vorausgeſetzte affective Weib. Mag Strindberg

darin Recht haben, daß es dem Weibe meiſt an Logik gebricht

– es bleibt, um ſo mehr zu verwundern, wie es ihm ſelbſt

ſo ſehr an Logik fehlen kann, daß er, indem er die Ueber

legenheit des Mannes predigt, dennoch die Ueberlegenheit des

Weibes demonſtrirt. Im „Vater“ ſowohl wie in den „Gläu

bigern“ vermag der Mann dem Weibe nicht Stand zu halten,

ſondern wird von dieſem entweder mit unausgeſetzten Nadel

ſtichen in den Wahnſinn getrieben oder durch ſyſtematiſche Ab

zapfungen völlig geiſtes- und blutleer gemacht, ſo daß er

ſchließlich als ein ohnmächtiger Krüppel zuſammenbricht.

Strindberg lehrt: Das Weib iſt nichts aus ſich ſelber;

es iſt ſtets nur was der Mann aus ihm macht. – Gut.

Aber warum macht er dann eine Ausſaugerin aus # an der

er ſelbſt zu Grunde geht? Ich fürchte, Ä der Mann, der

das aus ſeiner Frau gemacht hat, dieſe Frau nicht zu behan

deln wußte. Denn wer Gefahr läuft, vor dem Weibe ſeine

Mannheit Ä verlieren, während das Weib ſich wie ein gierig

trinkendes Geziefer am Männerblute mäſtet, der hat entweder

das Weib nicht als Weib zu nehmen gewußt, oder ſeine eigene

Mannheit nicht genügend gewahrt, oder – wahrſcheinlicher

noch – nach beiden Richtungen # Fehler begangen. Wenn

der Mann aber aus ſeinem Weibe machen kann was er will

– vorausgeſetzt natürlich, daß er das richtige Weib für ſich

zu finden wußte! – ſo mache er doch eine treue und anhäng

liche Lebensgefährtin und Kameradin aus ihr und eine hin

gebungsvolle Mutter für ſeine Kinder. Kein Zweifel, daß er

das kann! Um ſo ſchlimmer, wenn er es nicht gethan hat!

Jedenfalls will mir die Verfolgung und Verunglimpfung

des Weibes keineswegs als höchſter Ausfluß der Männlichkeit

erſcheinen. Mir ſcheinen Schonung und, wenn es noth thut,

Vergebung und Nachſicht höher zu ſtehen und eine gefeſtigtere

Kraft und Ueberlegenheit zu bekunden. Der ſtarke Mann kann

milde ſein. Freilich mag gegen das Geſchöpf, das Strindberg

in den „Gläubigern“ als Vertreterin des weiblichen Geſchlechtes

auf die Bühne ſetzt, Milde nicht gerade angebracht ſein. Dieſe

Thekla iſt eine ſeeliſch zerrüttete, durchtriebene, empfindungsleere

Kokette, die vom Weibe nur die biegſame Schlauheit und die

unerſättliche Saugeluſt beſitzt, nicht die ſelbſtloſe und unbedingte

Hingabe der Gattin, nicht die dankbare Seligkeit und natür

liche Schirmkraft der Mutter. Sie iſt die Ehebrecherin aus

innerſter Naturanlage, heimiſch in allen äußerlichen Künſten

und perfiden Kniffen, die den Mann ſo ſchwach machen, fremd

aller innerlichen Treue und ſorgenden Liebe, die das Weib im

beſten Sinne ſo ſtark machen. Poetiſch genommen iſt ſie ein

groß geſehenes und mit der Flammenſchrift des Haſſes hin

gemaltes Individuum aus einer verlotterten Raſſe und, in

dieſem Sinne, eine gewaltige, inſpiratoriſch geborene dich

teriſche Geſtalt. Aber ſie iſt nicht eine Figur, aus der wir

lernen können, was das Weib iſt. Und doch ſcheint Strind

berg das Weib nur in dieſer einen Form ſehen zu können:

ſeine theoretiſchen Ausführungen und die Parallelgeſtalten der

Comteſſe Julie und der Laura aus dem „Vater“ beweiſen es.

Wenn man alſo auch ſo weit gehen will, zu ſagen, daß gerade

dieſen Typus von Weib – wohl den ſchlechteſten, den es

gibt! – niemals zuvor ein Dichter ſo grandios und präcis

zugleich vor uns hingeſtellt hat, ſo darf man ſich doch durch

die Macht dieſes dichteriſchen Eindrucks nicht die Augen ver

derben laſſen und in allen Weibern eine Thekla und Laura wit

tern wollen. In unſerem an Originalität ſo überreich geſeg

neten Deutſchland regen ſich aber bereits ausbündig ſchlaue

Pſychologen und literariſche Modenarren, die dazu einen kühnen

Kitzel verſpüren. Sie glauben mit einem Sprunge die höchſte

Staffel der Modernität zu erklimmen, wenn ſie, nach Nietzſches

und Strindbergs Vorgang, ſich als Miſogyne aufſpielen und

den „Kampf der Geſchlechter“ verkündigen. Sich den „Fall

Nietzſche“ und den „Fall Strindberg“ in ſeiner Eigenart klar

zu machen, fällt ihnen nicht ein. Lieber tuten ſie beſinnungs

los mit in das Horn, das gerade am lauteſten ſchallt.

Wie Strindberg aber aus perſönlichen Erlebniſſen zu

ſeiner brüsken Stellungnahme gekommen iſt, ſo iſt er ganz be

ſonders durch die allgemeine ſkandinaviſche Bewegung darin

beſtärkt worden. Wenn man hört, was ſo nach unſerem

ahnungsloſen Deutſchland herüberſchallt, ſo ſollte man glauben,

daß die Hälfte aller ſkandinaviſchen Frauen durch Ibſen's

„Nora“ verrückt gemacht worden ſei. Die Schilderungen we

nigſtens, die uns davon entworfen werden, hören ſich grauſig

an. Eine Emancipationswuth und ein Sittlichkeitsdünkel

ſcheinen da oben ausgebrochen zu ſein, die alle Verhältniſſe

auf den Kopf zu ſtellen drohten und – das Schlimmſte von

Allem – eine ſyſtematiſche Rückwärtſerei einleiteten, die alle

ſelbſtändige Bewegungskraft niederzuhalten bemüht war. Strind

Ä ſelbſt an der Spitze zeigt ſich geneigt, alle Unbill, die er

in der Heimath erfuhr, f die mit den Pfaffen verſchworenen

Weiber zurückzuführen. Wenn er alſo gegen die Weiber brutal

zu Felde zog, ſo that er es nur, um ſich ſeiner eigenen Haut

zu wehren.

Ein heiterer Zuſtand in einem Lande, wo die Männer

gegenüber den Frauen in die Defenſive gedrängt ſind! Und

ſpricht nicht gerade ſehrÄ für die gerühmte

Ueberlegenheit des Mannes! Noch närriſcher aber wirkt es,

wenn in einem Lande, wo ſolch ein Zuſtand gar nicht herrſcht,

einige beherzte Jünglinge plötzlich wider das andere Geſchlecht

Sturm rennen und wie beſeſſen um ſich ſchlagen. Da kann

es denn nicht ausbleiben, daß die Frauen, nachdem ſie ſich

von ihrem ſtarren Staunen erholt haben, ſich redlich zur Wehr

ſetzen und den ungerufenen Angreifern tapfer heimleuchten.

So geſchah denn auch im Deutſchland des Jahres 1893.

Nachdem zuvor ein thatendurſtiger Herr Max Wolf in einer

Broſchüre „Die phyſiſche und ſittliche Entartung des modernen

Weibes“ in allerhand groben Ausfällen ſein Müthchen gekühlt
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hatte – wobei es ihm leider paſſirte, daß er, höchſt unſtrind

bergiſch! derb moraliſirte – hat eine Frau, Ella Haag, eine

Gegenbroſchüre des gleichen Titels (nur daß es ſtatt „Weib“ –

„Mann“ heißt) losgelaſſen und darin einem höchſt gepreßten

Herzen in höchſt bitteren Tönen Luft gemacht. Frau Haag's

Büchlein iſt nicht tief und trifft noch weniger den ſpringenden

Punkt, aber es iſt, trotz der ſchlechten Laune der Verfaſſerin,

recht beluſtigend Ä leſen und gleichſam eine große, mit man

chen, pikanten Lebenszügen geſpickte Gardinenpredigt. Dabei

hat die Verfaſſerin in ſehr, ſehr vielen Punkten Recht, und

es kann unſerer Anſicht nach gar nichts ſchaden, wenn bei

dieſer Gelegenheit einer gewiſſen Sorte von Herren einmal

gründlich der Kopf gewaſchen wurde.

In vollem Ernſt geredet, es ſcheint mir zur Zeit in

Deutſchland viel weniger die Frage zu ſein, wie wir unſere

Frauen bändigen ſollen, als wie wir ſie heben wollen. Strind

berg freilich würde ſich wenig davon verſprechen. Er ſchreibt

den Frauen keine große Entwickelungsfähigkeit zu. Sie könn

ten zwar in der, ſeiner Anſicht nach, untergeordneten Kunſt

und Literatur, nicht aber in der alles überragenden Wiſſen

ſchaft Verdienſte ſich erwerben. Weshalb Letzteres wünſchens

werth ſein ſollte, ſehe ich zwar nicht ein. Da es indeß bereits

weibliche Profeſſoren der Mathematik und Heilkunde gegeben

hat, ſo dürfte Strindberg noch nicht einmal ſachlich Recht be

Ä Die von ihm aufgeſtellte Rangordnung kann aber

einenfalls anerkannt werden, und demnach würde nach dieſer

Richtung hin eine prinzipielle Unterordnung des Weibes nicht

anzuerkennen ſein: es käme höchſtens auf den Grad der Lei

ſtungen an. Oder wollte Jemand ernſtlich Shakeſpeare unter

Bacon, Richard Wagner unter Schopenhauer, Zola unter

Taine ſtellen? Kann zwiſchen Kunſt und Wiſſenſchaft über

haupt ein Rangſtreit exiſtiren? Ebenſo wenig, wie unter den

Seelenkräften des Menſchen. Denn wie Phantaſie, Empfin

dung, Gemüth, Geiſt, Willenskraft nicht durch einſeitiges

Ueberwiegen, ſondern durch organiſches Ineinandergreifen erſt

ihre volle Kraft und Bedeutung erlangen, ſo auch für das

geiſtige LebenÄ und Kunſt, und für das Menſchen

geſchlecht Mann und Weib.

Lange, allzu lange vielleicht hat der Mann faſt aus

ſchließlich in der menſchlichen Entwickelung ſeine Rechte geltend

gemacht. Wenn das Weib ihm jetzt etwas bemerklicher zur

Seite tritt, ſo müßte der Mann ein ſehr ſchwacher Mann, wo

nicht gar ein Gaukler und Betrüger ſein, wenn er für ſich

daraus Befürchtungen ableiten wollte. Es bleibt freilich nicht

zu leugnen: indem das Weib anfing, Selbſtändigkeit für ſich

anzuſtreben, iſt es in der Hitze der erſten Verſuche gar zu ſehr

darauf ausgegangen, ſich dem Manne anzugleichen. Dies

war ein Fehler. Denn nicht als halber Mann, ſondern als

ganzes Weib allein kann es ſeine Vollkraft zum Einſatz bringen.

Die beſonderen weiblichen Kräfte aber ſind, zumal in unſerem

von hundert ererbten Philiſtervorurtheilen eingeengten Deutſch

land, noch einer bedeutſamen Hebung fähig. em Manne

ſelbſt aber kann es nur zum Ruhme gereichen, ſeiner zurück

gebliebenen Schweſter hierbei behülflich zu ſein und vor Allem

es ihr zu erleichtern, ſich nöthigenfalls eine eigene und un

abhängige Exiſtenz zu verſchaffen.

Jedenfalls vermag ich nicht im allermindeſten einzuſehen,

zu was es dienlich ſein könnte, wenn wir zu unſerer bereits

vorhandenen unleidlichen Raſſenverhetzung uns auch noch eine

hervorragend überflüſſige Geſchlechterverhetzung eigens aus dem

Auslande importiren wollten.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Das Kaffeehaus in Surata.

Von Graf Leo Tolſtoi.

Einzig autoriſirte Ueberſetzung von A. Elverfeldt.

Es war im Kaffeehaus in der indiſchen Stadt Surata. Durch

reiſende und Ausländer aus allen Gegenden kamen hier zuſammen und

unterhielten ſich oft mit einander. Auch ein gelehrter perſiſcher Theologe war

unter ihnen. Er hatte ſein Leben lang Gottes Weſen ſtudirt und dar

über Bücher geleſen und geſchrieben. Lange hat er über Gott nachgedacht

und geſchrieben, ſein Verſtand ſpottete über ſein Grübeln, alle Gedanken

verwirrten ihm den Kopf, und er trieb es ſo weit, daß er zuletzt gar nicht

mehr an Gott glaubte. Das hatte der Kaiſer erfahren und ihn deshalb

aus ſeinem Reiche vertrieben. Der unglückliche Theologe hatte ſein ganzes

Leben lang über den Urgrund nachgedacht und war darüber irre geworden.

Statt zu begreifen, daß er keine Vernunft mehr habe, ſchloß er, es gebe

keine höchſte Vernunft, welche die Welt regiert,

Dieſer Theologe hatte einen Sclaven, einen Afrikaner, der ihm überall

folgte. Wenn er das Kaffeehaus betrat, blieb der Afrikaner hinter der

Thür auf dem Hof und ſetzte ſich unter den glühenden Sonnenſtrahlen

auf einen Stein und ſcheuchte die Fliegen fort. Der Theologe ſtreckte ſich

aber im Kaffeehaus auf einen Divan und ließ ſich eine Taſſe Opium

geben. Eines Tages trank er ſie aus, und weil das Opium ſein Gehirn

in Wallung verſetzt hatte, ſo wandte er ſich an ſeinen Sclaven.

ch „Nun, elender Sclave,“ fragte er ihn, „gibt es einen Gott oder

nicht?“

„Natürlich gibt es einen Gott!“ ſagte der Sclave und holte aus

dem Gürtel einen kleinen Götzen von Holz. „Das iſt der Gott, der mich

beſchützt, ſo lange ich lebe. Dieſer Gott iſt aus dem Aſt jenes heiligen

Baumes geſchnitzt, den bei uns Alle anbeten.“

Die Gäſte im Kaffeehaus hörten dies Geſpräch und wunderten ſich

über die Frage des Herrn und noch mehr über die Antwort des Sclaven.

Ein Bramine, der die Worte des Negers auch gehört hatte, wandte

ſich zu ihm und ſprach:

„Unglücklicher Thor, wie kannſt Du glauben, Gott könne wirklich hinter

dem Gürtel eines Menſchen ſtecken! Es gibt nur einen Gott –

Brahma. Und dieſer Brahma iſt mehr als alle Welt, denn er hat die

ganze Welt geſchaffen. Brahma iſt der einzige große Gott, dem die Tem

pel an den Ufern des Ganges erbaut ſind, jener Gott, dem ſeine einzigen

Prieſter, die Braminen, dienen. Nur dieſe kennen den wahren Gott.

wanzigtauſend Jahre ſind vergangen, und wie viel Umwälzungen auch

über die Welt gekommen, dieſe Prieſter ſind geblieben, wie ſie immer

waren, denn Brahma, der alleinige, wahre Gott, ſchützt ſie.“

So ſprach der Bramine und glaubte Alle überzeugt zu haben, aber

ein jüdiſcher Wechsler widerſprach ihm.

„Nein,“ eiferte er, „der Tempel des wahren Gottes iſt nicht in In

dien! Gott ſchützt nicht die Kaſte der Braminen! Der echte Gott iſt nicht

der Gott der Braminen, ſondern der Gott Abrahams, Iſaaks und Ja

kobs. Und der wahre Gott beſchützt nur ſein Volk Israel. Gott hat ſeit

Anfang der Welt nur unſer Volk geliebt und liebt es noch heute. Und

wenn es jetzt über die ganze Welt verſtreut iſt, ſo iſt es nur eine Prü

fung. Gott wird, ſo wie er es verſprochen, ſein Volk wieder in Jeruſalem

ſammeln, um das höchſte Wunder des Alterthums, den Tempel zu Jeru

ſalem, wieder aufzurichten und Israel zum Gebieter über alle Völker zu

machen!“

So ſprach der Jude und weinte.

aber ein Italiener fuhr ihm dazwiſchen.

„Ihr redet die Unwahrheit,“ ſagte er zu dem Juden. „Gott kann

ein Volk nicht mehr als ein anderes lieben. Im Gegentheil. Wenn er

früher auch Israel beſchützt, ſo ſind nun ſchon 1800 Jahre vergangen,

ſeit er über Israel in Zorn iſt, und als Zeichen ſeines Zornes hat er dies

Volk über die ganze Welt verſtreut, ſo daß ſeine Exiſtenz vernichtet iſt

und ſein Glaube ſich nicht ausbreitet. Gott bevorzugt kein einziges Volk,

ſondern ruft Alle, die gerettet ſein wollen, in den Schoß der römiſch

katholiſchen Kirche, die allein ſelig macht.“

So redete der Italiener, doch ein proteſtantiſcher Paſtor erwiderte,

blaß vor Zorn, dem katholiſchen Miſſionär:

„Wie könnt Ihr ſagen, daß das Heil nur in Eurem Bekenntniß

ſei? Nein, nein, nur Diejenigen werden gerettet, die Gott nach dem Evan

gelium im Geiſte und in der Wahrheit getreu nach den Lehren Jeſu

Chriſti anbeten.“

Da wandte ſich ein Türke, der im Zollhauſe von Surata angeſtellt

war, zu den beiden Chriſten:

„Vergeblich glaubt Ihr an die Wahrheit Eurer römiſchen Lehre,“ be

gann er. „EureÄ wurde ſchon vor ſechshundert Jahren durch die

wahre Lehre Mohammeds erſetzt, und wie Ihr ſeht, verbreitet ſich der wahre

Glaube Mohammeds immer mehr in Europa, in Aſien und ſelbſt im

aufgeklärten China. Ihr geſteht es ja ſelbſt, daß Gott die Juden ver

leugnet, und führt zum Beweis an, daß die Juden erniedrigt ſind, und

daß ihr Glaube ſich nicht ausbreitet. So erkennet denn die Wahrheit der

Lehre Mohammeds an, weil ſie in Ehren ſteht und ſich lebendig immer

weiter verbreitet. Nur wer an den letzten Propheten Gottes, Mohammed,

glaubt, wird ſelig werden. Und unter ihnen nur die Jünger Omars, nicht

Alis, denn dieſe gehören zu den Ungläubigen.“

Hier wollte der perſiſche Theologe, der zu den Jüngern Alis ge

hörte, widerſprechen, aber im Kaffeehaus erhob ſich ein lauter Streit

zwiſchen den Ausländern verſchiedenen Glaubens und Bekenntniſſes, den

abeſſyniſchen Chriſten, indiſchen Lamas, Ismaeliten und Feueranbetern,

und alle ſtritten ſie über das Weſen Gottes, und wie man ihn anbeten

müſſe. Jeder behauptete, daß man nur in ſeinem Lande den wahren

Gott kenne und ihn zu verehren wiſſe. Und ſo ſtritten und ſchrien ſie.

Nur ein Schüler des Confucius, ein Chineſe, ſaß ſtill in einer Ecke und

miſchte ſich nicht in den Zank. Er trank ſeinen Thee, hörte den Strei

tenden zu und blieb ſtumm.

Der Türke bemerkte ihn und wandte ſich zu ihm.

„Hilf Du mir wenigſtens, guter Chineſe,“ ſagte er. „Du ſchweigſt,

und doch könnteſt Du zu meinen Gunſten reden. Ich weiß, daß man

Er wollte ſeine Rede fortſetzen,



170 NT. 11.Die Gegenwart.

jetzt bei Euch verſchiedene Lehren einführt. Eure Kaufleute haben mir

oft erzählt, daß man bei Euch den mohammedaniſchen Glauben für den

beſten von allen hält und in Schaaren zu ihm übertritt. Steh' mir bei

und ſage, was Du von dem wahren Gott und ſeinem Propheten hältſt?“

„Ja, ja, rede, wie denkſt Du darüber!“ fielen die Anderen ein.

Der Schüler des Confucius ſchloß die Augen, beſann ſich lange

und kreuzte dann, indem er die Augen öffnete und die Hände aus den

breiten Aermeln ſeines Gewandes zog, die Arme über der Bruſt und be

gann mit ruhiger, feſter Stimme:

„Mir ſcheint, Ihr Herren, daß vor Allem die Selbſtliebe den Menſchen

an der Eintracht im Glauben hindert. Wenn Ihr mich hören wollt,

will ich Euch dies an einem Beiſpiel erklären.

zk

Ich kam aus China nach Surata auf einem engliſchen Dampfer, der

die Reiſe um die Welt gemacht hatte. Unterwegs landeten wir am öſt

lichen Ufer der Inſel Sumatra, um Waſſer aufzunehmen. Gegen Mittag

ſtiegen wir an's Land und ließen uns an der Küſte unſern eines Dorfes

im Schatten der Kokospalmen nieder. Es waren Fremde aus verſchiede

nen Ländern unter uns.

Als wir ſo ſaßen, trat ein Blinder zu uns. Er war, wie wir

ſpäter erfuhren, erblindet, weil er zu lange in die Sonne geblickt hatte,

weil er wiſſen wollte, was die Sonne ſei. Er wollte es wiſſen, um ſich

des Lichtes der Sonne zu bemächtigen. Gar lange hatte er ſich gemüht

und alle ſeine Kräfte aufgeboten, um nur einige Strahlen zu erfaſſen, feſt

zuhalten und in einer Flaſche zu verſiegeln. Und immer noch blickte er

vergeblich in die Sonne und darüber erkrankten ſeine Augen und er

blindeten.

Da ſprach er zu ſich ſelbſt: Das Licht der Sºnne iſt keine Flüſſig

keit, denn wenn es flüſſig wäre, könnte man es hin und her gießen, und

es würde wie Waſſer im Winde zittern. Das Licht der Sonne iſt auch

kein Feuer, denn wenn es Feuer wäre, würde es im Waſſer verlöſchen.

Das Licht der Sonne iſt auch kein Geiſt, denn es iſt ſichtbar, und kein

Körper, denn man kann es nicht bewegen. Und da das Licht der Sonne

nicht flüſſig, nicht Feuer, nicht Geiſt, nicht Körper iſt, ſo iſt es – nichts.

So hatte er entſchieden und darüber nicht allein ſein Augenlicht,

ſondern auch ſeinen Verſtand verloren. Und als er ganz erblindet war,

da glaubte er nur um ſo feſter, daß es keine Sonne gebe.

Ein Lahmer mit einer Krücke ſaß neben ihm, hörte es und begann

zu lachen.

„Du biſt gewiß blind von Geburt, daß Du nicht einmal weißt, was

die Sonne iſt, “ ſprach er zum Blinden. „Ich will es Dir ſagen. Die

Sonne iſt ein Feuerball, der jeden Morgen aus den Meere ſteigt und

jeden Abend hinter den Bergen unſerer Inſel verſinkt. Das ſehen wir

Alle, und auch Du würdeſt es ſehen, wenn Du nicht blind wärſt.“

Ein Fiſcher ſaß dabei, hörte dies und ſagte zum Lahmen:

„Man ſieht, daß Du über Deine Inſel nicht hinausgekommen biſt.

Wärſt Du nicht lahm und wäreſt Du auf dem Meere geweſen, wüßteſt

Du, daß die Sonne ſich nicht hinter den Bergen unſerer Inſel niederläßt,

ſondern, wie ſie am Morgen aus dem Meere ſteigt, ſo auch Abends im

Meer verſinkt. Und was ich ſage, iſt wahr, denn ich ſehe es alle Tage

mit den eigenen Augen.“

Das hörte ein Indier.

„Ich wundere mich,“ begann er, „wie ein vernünftiger Menſch ſo

reden kann. Iſt es denn möglich, daß ein Feuerball im Waſſer verſinkt

und nicht auslöſcht? Die Sonne iſt kein Feuerball, ſondern ein Gott.“

Da miſchte ſich der Beſitzer eines egyptiſchen Schiffes ins Geſpräch.

„Nein,“ ſagte er, „auch das iſt nicht wahr. Die Sonne iſt kein Gott

und kreiſt nicht nur um Indien und ſeine goldenen Berge. Ich bin viel

auf dem Meere gereiſt, auf dem Schwarzen Meer, in Arabien, in Mada

gastar, auf den Philippinen – die Sonne leuchtet über alle Länder und

nicht bloß über Indien und ſie bewegt ſich nicht um einen Berg, ſondern ſie

ſteigt bei den japaniſchen Inſeln auf, und darum heißt man dieſe

„Japan“, was „Geburt der Sonne“ heißt. Und ſie ſinkt weit, weit hinter

den Inſeln von England nieder. Ich weiß das, denn ich habe ſelbſt viel

geſehen und vieles vom Großvater gehört. Mein Großvater aber hat

das Meer bis zur äußerſten Grenze befahren.“

Er wollte noch weiter reden, doch ein Matroſe unſeres Schiffes unter

brach ihn.

„In keinem Lande,“ begann er, „weiß man beſſer wie die Sonne

geht, als in England. Die Sonne – wir wiſſen es Alle in England –

erhebt ſich nirgends und läßt ſich nirgends nieder. Wir wiſſen es, weil

wir ſelbſt um die Welt gereiſt und nirgends auf die Sonne geſtoßen

ſind. Ueberall zeigt ſie ſich am Morgen und verſchwindet am Abend, ſo

wie hier.“

Ä der Engländer nahm einen Stock, zeichnete auf dem Sand

einen Kreis und begann zu erklären, wie die Sonne ſich um die Erde

dreht. Aber es gelang ihm nicht gut und er wies auf den Steuermann

ſeines Schiffes und ſagte:

„Er iſt klüger als ich und wird es Euch beſſer erklären.“

Der Steuermann war ein verſtändiger Mann und hörte, ſo lange

man ihn nicht fragte, ruhig zu. Nun aber Alle ſich an ihn wandten,

ſagte er:

9 „Ihr betrügt Euch Alle gegenſeitig, wie Euch ſelber. Die Sonne

dreht ſich nicht um die Erde, ſondern die Erde um die Sonne, und die

Erde dreht ſich dabei auch um ſich ſelbſt und ſo kehrt ſie im Laufe von

24 Stunden Japan und die Philippinen und Sumatra, wo wir uns jetzt

befinden, und Afrika und Europa und noch viele Länder der Sonne zu.

Die Sonne leuchtet auch nicht für einen Berg und nicht für eine Inſel,

nicht für ein Meer und ſelbſt nicht für die Erde allein, ſondern für viele

ſolcher Planeten wie die Erde. Jeder von Euch könnte dies begreifen,

wenn Ihr zum Himmel ſtatt zu Boden ſehen würdet.“

Alſo ſprach der weiſe Steuermann, der viel von der Welt geſehen

und immer gen Himmel geblickt hatte.

z- z: »k

Ja, die menſchlichen Irrthümer und Streitigkeiten im Glauben kommen

von der Selbſtliebe,“ fuhr der Schüler des Confucius fort. „Wie mit der

Sonne, ſo iſt es mit Gott. Jeder Menſch will ſeinen Gott für ſich haben.

Jedes Volk will in ſeinen Tempel jenen Gott verſchließen, der nicht

die ganze Welt umfaſſen kann. Kann ſich aber irgend ein Tempel mit

jenem vergleichen, den Gott erbaut hat, um alle Menſchen in einem

Glauben zu vereinigen? Alle menſchlichen Tempel ſind nach dem Muſter

dieſes Tempels – der Welt Gottes – gebaut. In allen Tempeln gibt

es Kuppeln, Gewölbe, Bücher, Leuchter, Bilder, Geſetztafeln, Altäre und

Prieſter. In welchem Tempel gibt es aber eine ſolche Kuppel wie der

Ozean, ein Gewölbe wie das des Himmels, Leuchter wie Sonne, Mond

und Sterne, Bilder wie die lebendigen, liebenden, einander unterſtützenden

Menſchen? Wo ſind die Bücher über den Segen Gottes ſo verſtändlich,

wie die Wohlthaten, die Gott zum Glücke der Menſchen überall verſtreut

hat? Wo gibt es eine Geſetztafel, die Jedem ſo klar wäre, wie die unſe

res Herzens? Wo gibt es Opfer gleich denen der Selbſtverleugnung, die

liebende Menſchen ihren Nächſten darbringen? Und wo gibt es einen Altar

gleich dem Herzen des guten Menſchen, worauf Gott ſelbſt das Opfer ent

gegen nimmt?

Je höher der Menſch Gott erfaßt, deſto beſſer wird er ihn kennen.

Und je beſſer er Gott kennt, deſto mehr wird er ſich ihm nähern und

ſeiner Gnade und Liebe zu den Menſchen nacheifern.

Und deshalb ſoll. Jeder, der das volle Licht der Weltſonne ſieht, den

abergläubiſchen Menſchen, der in ſeinem Götzen nur einen Strahl des Lichtes

erblickt, nicht verurtheilen und nicht verachten, und er kann auch jenen

Ungläubigen nicht verachten, der blind iſt und das Licht nicht mehr ſieht.“

Alſo ſprach der Chineſe, der Schüler des Confucius, und Alle

ſchwiegen und ſtritten ſich nicht mehr darum, welcher Glaube der wahre ſei.

Aus der Hauptſtadt.

Bei Caprivi a. D.

Nachdem das letzte Mitglied der Militärcommiſſion an Altersſchwäche

verſchieden und die Spezialdebatte bis zu § 3y, Abſatz 7 des Entwurfs

vorgedrungen war, hatte man ſich, um einer weiteren Verſumpfung vor

zubeugen, dahin entſchloſſen, das Geſetz der immer noch tagenden Börſen

Enquête-Commiſſion zur beſchleunigten Durchberathung zu überweiſen und

inzwiſchen neue Reichstagswahlen auszuſchreiben. Hatten ſich doch in

Folge des mannhaften Vorgehens der Regierung gegen die gewiſſenloſe

Ausbeutung von Börſe und Induſtrie durch die Agrarier die Parteiver

hältniſſe ſo völlig verſchoben, daß die ſogenannten Conſervativen mit den

Sozialiſten in engſtes Cartell getreten waren und Ruprecht- Ranſern zum

Führer der neuen Fraction erkoren hatten, daß dagegen Herr Rickert

jeden Fackeltanz mitmachte und der Dichter ſeines „Reichsblattes“, Ver

faſſer der Verſe für die gold'ne 110, als Hoſpoet fungirte. Auf dem

bedeutend erweiterten Schloßplatze, der ſich nun der beſſeren Ausſicht wegen

vom Rathhaus bis zum Kaiſerbazar erſtreckte, zog Morgen für Morgen

unter Zelle's Commando eine freiſinnige Leibwache des Monarchen auf,

aus den entſchieden liberalſten Mitgliedern der Bezirks - Vereine und den

Aelteſten der Kaufmannſchaft gebildet. Hier wurde bis in die ſinkende

Nacht Rumpfbeuge, Platt-auf-dem-Bauch-liegen und Männerſtolz geübt.

Der Ausfall oben erwähnter Reichstagswahlen entſprach leider keines

wegs den Hoffnungen wahrer Patrioten. Zwar gelang es dem uner

ſchütterlichen Vorkämpfer deutſcher Treue, Richard Saling, vor dem An

ſturm der verbündeten Oppoſition wenigſtens die Wahlkreiſe Hinter-Poſen

und Plötzenſee zu retten, wo er beſtens eingeführt war und zahlreiche

intime Bekannte hatte; im Uebrigen aber wurde nicht 'mal Pachnicke

wiedergewählt. Was Wunder, daß alle Corridore und Nothausgänge

des neuen Reichstages von Agrariern wimmelten, daß die Militärvorlage

rohherzig niedergeſtimmt wurde und Graf Caprivi verzweifelt ſeine

Demiſſion einreichte!

Die Furchtbarkeit dieſes Schlages ging weit über Menſchliches hinaus.

Ueberall wo Deutſchland wahre Freunde hatte, in Prag und Paris, in

London und bei den Arabern am Nyaſſaſee, hißte man die Flaggen Halb

maſt. Sämmtliche Bankgeſchäfte blieben am hellen Tage geſchloſſen, was

ungemein bankrottirlich ausſah; auf der Börſe trug man Trauerflor um

den Cylinder, Hanſemann war ſo erſchüttert, daß ihm zum erſten Mal

in ſeinem Leben der letzte Gang des Frühſtücks nicht ſchmeckte. Als er

den delicaten Kapaun mit trauriger Miene, aber ohne Appetit zurückſchob,

ſielen Disconto-Commandit um 40 Prozent, und in Venezuela brach eine

Revolution aus.

Doch Geſchehenes läßt ſich nicht ändern. Graf Caprivi blieb feſt,

Seitens der Freiſinnigen wurde ein letzter Verſuch gemacht, ihn zum

Bleiben zu bewegen, indem man eine Nationalſpende zur gründlichen
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Renovirung des Reichskanzler-Palais befürwortete, wo es ſeit Bismarcks

Zeiten durchregnete; bei der notoriſchen Armuth ihrer Anhänger jedoch,

die unterm Druck enormer Einkommen - Steuern ſeufzten und ſelbſt für

den Wahlfonds (Berlin C) kein Geld mehr übrig hatten, mußte die Partei

auf das Project verzichten. Die Staatsgaleere nahm entſchloſſen einen

neuen Cours; Loë und Walderſee kamen mit Retourbillets aus ihren

Garniſonſtädten und regierten abwechſelnd. Jeder einen halben Tag lang,

bis ihm der Arm ſteif wurde. Man ſollte es nicht glauben, nach Ver

lauf einer Woche erinnerte ſich ſelbſt der verdienſtvolle und treue Pindter

nicht mehr, jemals den Namen Caprivi gehört zu haben.

Von den fünfzig Millionen Deutſcher hielt nur ich das Andenken

des heimgegangenen Generals im Herzen. Man nenne mich immerhin

ſentimental, aber meinen Thiergartenſpaziergängen fehlte aller Reiz, ſeit

dem ich ihm nicht mehr begegnete. Kurz entſchloſſen nahm ich denn

eines unſchönen Tages Urlaub und begab mich in das Tuskulum meines

verehrten Gönners, des zweitgrößten Reichskanzlers deutſcher Nation.

Sein Landhaus war im byzantiniſch-römiſchen Stil erbaut, wie mir

der Portier verſicherte, nebenbei erwähnt, ein Mitglied des neuen frei

ſinnigen Bauernbundes und deshalb als ganz beſondere Rarität hochge

ſchätzt. An der Front zeigten ſich die wohlgelungenen Medaillonbilder

Ägende Geiſtesheroen, nämlich die Eugen Richters, Karlchen

Mießnick's und Pinkusſohn's. Gefeſſelte Karyatiden, das vampyrgeſichtige

Agrarierthum und den mit ekelhaften Auswüchſen bedeckten Antiſemitismus

darſtellend, trugen das Portal.

Dicht am Eingange erhob ſich die mächtige Marmorſtatue der abſo

luten Erfolgloſigkeit, dem Grafen Caprivi vom dankbaren Auslande ge

widmet. Einige Theile des Bildwerkes erinnerten lebhaft an Canova und

Thorwaldſen; andere wieder, die mir beſonders gelungen deuchten, glaubte

ich bereits bei Begas und Eberlein geſehen zu haben; nur das Poſtament

ſchien ſehr Boeſe. Ich hielt deshalb die Arbeit für eine Art Ueberſicht

der modernen Bildhauerkunſt, erfuhr aber, daß es ein Originalwerk des

Meiſters Calandrelli war. Um von dieſem ebenſo achtungswerthen wie

lernbegierigen und aſſimilationsfähigen Herrn nicht auch als Gegner be

trachtet und verklagt zu werden, glaubte ich meinem Führer ohne Weiteres.

Es war mir daran gelegen, dem Herrn Grafen baldmöglichſt meine

Reverenz machen zu können, und ſo durcheilte ich denn das eben eröffnete

Caprivi-Muſeum, ohne mich in ſeine Schätze beſonders zu vertiefen. Nur

fiel mir auf, daß all dieſe Geſchenke und Ehrengaben franzöſiſchen und

engliſchen Urſprungs waren, Deutſchland dagegen ganz unvertreten blieb,

und harmlos fragte ich nach dem Grunde dieſer Thatſache. Mein Mentor

lächelte unbeſchreiblich. „Das iſt doch ganz klar,“ war ſeine Antwort,

„Deutſchland hat er ja auch nichts genützt. Uebrigens ſind die ſchönſten

Stücke der Sammlung doch deutſchen Urſprungs. Hier z. B. ſehen Sie

den Stuhl, auf welchem Eugen Richter im Löwenbräu zu ſitzen und

ſtundenlang Reden zu halten pflegte, bis der Wirth es ihm unterſagte,

weil alle Stammgäſte kaput gingen. Der Stuhl iſt natürlich aus Pappel

Holz. Hier ſehen ſie die Jugenderinnerungen des großen Staatsmannes,

in authentiſch echte Windeln gebunden. Bei Abnahme von Partien

(mindeſtens fünfzig) bedeutender Rabatt.“ -

Ich entwich, gerade dem Kammerdiener des Exkanzlers, einem ab

commandirten Jeſuitengeneral, in die Arme laufend.

„Sie ſind kein Großgrundbeſitzer?“ fragte er ängſtlich. „Es laufen

jetzt ſo viele Bettler in der Gegend umher, und wir können nichts mehr

geben.“ Ich beruhigte ihn, und nachdem ich mich gehörig als ganz ent

ſchieden freiſinniger Journaliſt legitimirt, auf meine langjährige Bekannt

ſchaft mit Saling Bezug genommen und die unerſättliche Habſucht der

Agrarier verflucht hatte, wurde ich der Excellenz gemeldet und vorgeſtellt.

Im Hintergrunde des Zimmers ſah man mehrere Kardinäle mit höheren

Militärs Schafkopf ſpielen, mobei Katholiſch Trumpf war. Längs der Wand

zog ſich eine Colonne gewichſter und ungewichſter Stiefel hin; offenbar

hatte Herr von Caprivi ſich Bebel's Rathſchläge zu Herzen genommen.

Der Graf ſchien mit ſeinen eigenen Gedanken beſchäftigt. Er ſah

wenigſtens ſehr angegriffen aus. Eine Weile lang ſaßen wir uns in

jenem tiefen Schweigen gegenüber, das hochgeſtellte Staatsbeamte immer

noch über ihre Subventionirung aus dem Welfenfonds bewahren. Endlich

brachte ich die Rede auf die andauernden agrariſchen Umtriebe und den

geplant geweſenen Handelsvertrag mit King Bell von Kamerun. Jcher

laubte mir die Frage, weshalb denn die verfloſſene Regierung gerade den

Landmann ſo ſchlecht behandelt hätte. Herr von Caprivi erwiderte mir,

daß er dafür keinen Grund beſitze. Er lehne es überhaupt ab, Grund

beſitzer zu ſein.

„Ich habe mich geſtern, ſo weit es meine militäriſchen Studien er

laubten, den ganzen Vormittag lang mit Agrarpolitik beſchäftigt und Alles

über die Frage geleſen,“ fuhr er fort. „Ich erkannte nachträglich, daß

ich recht gehandelt hatte, mich auf die Autorität AlexanderÄs ZU

ſtützen, dieſes fanatiſchen Gegners aller Intereſſenpolitik und Penſionärs

der Berliner Elektricitätswerke. Mir kam es immer allein darauf an,

die Gegenſätze auszugleichen, den Klaſſen- und Raſſenkampf zu beſchwich

tigen, mit einem Worte, zu verſöhnen, und deshalb mußte ich die über

üppige Landwirthſchaft mit ihren antiſemitiſchen Allüren möglichſt ban

kerott machen. Handel und Gewerbe dagegen erfreuten ſich meiner vollen

Sempathie. Und ſind mir meine Pläne nicht geglückt? Iſt es nicht der

erziehlich-verſöhnenden Wirkung des neuen Courſes zu verdanken, daß die

Juden Hirſch Hildesheimer ſeine Inſerate wider antiſemitiſche Wochen

ſchriften allein bezahlen ließen, daß ſie den Talmud verleugneten und

unter meinem Regiment alljährlich ein Verſöhnungsfeſt feierten? Sagen

Sie ſelber, mußte im Kampf zwiſchen Chriſtenthum und Atheismus, auf

deſſen Entdeckung ich ſtolz bin, nicht geſtärkt werden, wer eine vermit

telnde Stellung einnahm? Oder ſind Sie der Meinung, vom rein theo

retiſchen Standpunkte aus, daß die unermeßliche Wahrheit der geoffen

barten Religion, welche ohne Religion keine Religion iſt und vor deren

herzerfriſchender Wunderkraft ſelbſt ein ethiſcher Culturmenſch ſo verblüfft

ſteht, wie Profeſſor Tönnies in Kiel vorm neuen Thor –“ -

„Ja, ganz gewiß!“ antwortete ich überzeugt. Er ſchwieg gebrochen.

„Was nun das Project eines Handelsvertrages mit King Bell von

Kamerun betrifft,“ hub ich wieder an, „ſo –“

Er machte eine abwehrende Geſte. „Da müſſen Sie ſich ſchon zu

meinem früheren erſten Rath bemühen.“

„Wer iſt das, wenn die Frage erlaubt –“

„Was?“ unterbrach mich mein Gegenüber. Sie kennen ihn nicht,

den Mann, der doch einen in ganz Europa, ja, in der ganzen Welt be

kannten Namen hat –“

„Er heißt alſo Schulze?“ fragte ich. „Oder Lehmann?“

„Nein, nein, den Huber meine ich. Ach Huber, Huber! Ein Mann,

ſag' ich Ihnen, der ſeiner Stellung, beſonders aber ſeinem Namen wirk

lich alle Ehre macht. Unerſchöpflich reich an Projecten und Vorſchlägen,

ſchrieb er vom frühen Morgen bis in die ſinkende Nacht hinein, war bald

hier, bald da; es gab gar nicht grüne Tiſche genug für ihn. Nächſt

meinem Schützling Soden verdankt die deutſche Papierinduſtrie ihm ihren

ungeahnten Aufſchwung. Uebrigens war er auch bei Bismarck Hahn im

Papierkorb.“

Kaum war der Name Bismarck über ſeine Lippen gekommen, ſo

fuhr er zuſammen, verſtummte und ſeufzte tief. „Wie's dieſer Kerl, dieſer

pommerſche Agrarier, nur angeſtellt hat, daß die Leute noch immer an

ihn denken! Mich wird man bald vergeſſen haben.“

Ich verſicherte ihm, daß gerade an die Zeit ſeiner Regierung das

deutſche Volk noch lange denken würde,

Mein Zuſpruch richtete den Gebeugten wieder auf. „Es muß viel

Reklame dabei geweſen ſein, was? Und dann viel Routine, doch noch

mehr Habgier! Sogar ſeine Geſammelten Reden gibt er jetzt heraus, in

drei Bänden – da mag ſich der Verleger vorſehen! Ich will mich nicht

rühmen – aber was ſind drei Bände Reden! Faſt dreißig Jahre lang

war er im Amt, ich kaum drei Jahre, und doch hab' ich zehnmal mehr

geredet als er. Aber das Volk iſt undankbar.“

„Excellenz erfreuten ſich doch immer einer großen, ſteigenden Be

liebtheit und eines hohen Anſehens im Publikum,“ wandte ich ſchüch

tern ein.

„Machen Sie doch nicht ſo viel Worte wegen ſolcher Bagatelle!“

„Welches iſt übrigens, Herr Graf, Ihre Herzensmeinung betreffs

der Antiſemiten, ganz unter uns?“ attackirte ich mit jäher Wendung.

„Nichts von Antiſemiten!“ fuhr er auf. „Laſſen Sie mich mit denen

in Ruh'! Die ſind ja noch ſchlimmer als Peſt und Agrarier! Der Ein

zige, auf deſſen Anſtändigkeit ich feſt vertraute, Herr Rickert, ſagte mir

kürzlich –“Z „Sie verzeihen,“ fiel ich ihm ins Wort, „Sie nennen Herrn Rickert

einen Antiſemiten?“

„Nun freilich! Ihren enragirteſten Agitator ſogar! Oder kennen

Sie Äa einen, der mit ſeinen Reden mehr überzeugte Antiſemiten gemacht

hätte?

„Uebrigens, Herr Graf,“ erlaubte ich mir zu bemerken, „der Anti

ſemitismus iſt, von der wirthſchaftlichen Seite betrachtet –“

„Sie beſitzen national-öconomiſche oder ſonſtige ſtaatswiſſenſchaft

liche Kenntniſſe, nicht wahr?“ fragte er unſicher.

Ich bemerkte beſchämt, daß ich keine beſäße, nicht im Geringſten.

Der Graf athmete ſichtlich erleichtert auf und drückte mir die Hand.

„Es geht Ihnen genau ſo wie mir“, ſagte er dann. „Woher ſollte man

ſie auch haben? Wenn man mit achtzehn Jahren in's ſtehende Heer ein

tritt, zum Kuckuk, da denkt man doch an ganz andere Dinge! Ich bin ja

Junggeſell geblieben, aber trotzdem – na, Sie verſtehen mich. Nichts

Menſchliches iſt mir fremd, homo sum.“ Und bei dieſem Ausſpruch

tiefſter Bildung zog ein unbeſchreiblich weltmänniſches Lächeln über ſeine

ehernen Züge. „Man hat auch Sinn gehabt für Conditoreien. In Con

ditoreien liegen aber wohl die Wiener Witzblätter, keineswegs aber Rod

bertus oder Adam Smith aus. Man kann das den Leuten ja auch nicht

umuthen, bei den hohen Mehlpreiſen und der wachſenden agrariſchen

Begehrlichkeit, auf die mich Bamberger Gott ſei Dank noch rechtzeitig auf

merkſam gemacht hat. Aber wer muß den Schaden tragen? Der Offizier.

Hätt' ich geahnt, daß man mir einſt meine ganze Carrière verderben und

mich zum Reichskanzler machen würde . . . Na, laſſen wir das. Ich bin

nicht wie Bismarck. Ich nörgle nicht. – Uebrigens hat mir Richter nie

mals aus meiner Unkenntiß einen Vorwurf gemacht. Er iſt ein ſo fein

fühliger, höflicher und nachſichtiger Politiker, in ſolchen Dingen. Er weiß

nämlich ſelber nichts. A propos, Sie halten Richter doch auch für den

größten Stiliſten dieſes Jahrhunderts?“

„Wenn Sie darunter den Langſtieligſten verſtehen, unbedingt.“

„Es gibt ſo viele Berührungspunkte zwiſchen mir und ihm,“ fuhr

der Graf ernſt fort. „Er war derjenige, der mich immer am meiſten

lobte und mir immer Beifall klatſchte. Das will doch etwas ſagen bei

einem Manne, den ſelbſt Bismarck nie zu Beifallsrufen hinriß! Darauf

kann ich doch ſtolz ſein. Und dann iſt Eugen Junggeſell wie ich.“

„Excellenz erwähnen Ihre Ledigkeit ſo oft – am Ende iſt doch an

dem Gerücht –“

Er verſtand mich. „Um Gottes Willen! Das wäre mein ſicherer

Tod! Nichts gibt es in der Welt, das mir verhaßter ſein könnte! Sperren

Sie mich lebenslänglich ein, und ich fühlte mich immer noch freier, als

wenn ich Freier wäre . . . Es müßte mir gerade von Majeſtät befohlen

werden. Dann würd' ich natürlich gehorchen, gerade wie ich trotz inneren

Widerſtrebens imÄ gehorchte. Aber aus freiem An

trieb . . . brr! Ich bin als Soldat ſtolz und eiferſüchtig auf meine Stel

lung Ich will nicht in dieſelbe Lage kommen wie Walderſee. Der führt,
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ſeit er verheirathet iſt, den Namen eines »commandirenden« Generals

in ſeinem Hauſe nicht mehr mit Recht.“

Als er dieſe Worte mit der ihm eigenen ſoldatiſchen Schlichtheit und

Geradheit geſprochen hatte, zog er ſeine Uhr und ſagte ſehr laut: „Schon

eins vorbei! Wir eſſen uns eins – übrigens kann ich Ihnen das Reſtau

rant im Orte beſtens empfehlen. Fahren Sie aber noch vor Abend ab –

es gibt hier wenig Schlafgelegenheit; man hat auf meinen Wunſch die

Zahl der Betten bedeutend vermindert, um ſo der Verſuchung zur Un

zucht Abbruch zu thun. Ich hätte Sie gern über Nacht hier behalten,

aber wir ſind räumlich ſo beſchränkt, daß nicht einmal der Reichstag in

augenblicklicher Verſammlungsſtärke Platz fände.“

Ich verſtand den Wink. Beim Abſchied überreichte mir der Graf

ein ſauber gebundenes, handſchriftliches Exemplar ſeiner „Ausgewählten

full dress-Reden“. „Sie haben übrigens “ verabſchiedete er mich, „das

Recht, alles drucken zu laſſen, was ich Ihnen geſagt habe. Und wenn

Sie unterwegs noch ein paar gute Gedanken haben oder in meinem Buche

welche finden, die ich heute nicht erwähnte, fügen Sie ſie nur ruhig hinzu.“

Damit ging er.

Als meine erſten Ehrfurchtsſchauer vorüber waren, that ich deſſelbigen

gleichen. Seine „Ausgewählten Reden“ in der Hand, fuhr ich heim. Mir

ſelbſt kam kein Gedanke, den man zu den beſſeren zählen dürfte, ſo ver

tiefte ich mich denn in das Buch . . .

Aus bleiernem Schlaf erſt erwachend, nachdem man mich wiederholt

mit eiskaltem Waſſer übergoſſen, die „Ausgewählten Reden“ aber ſetzen

weis vorſichtig aus meinen Händen geriſſen hatte, traf ich eine halbe

Stunde ſpäter wieder in der Hauptſtadt ein. Wochenlang andauernde,

ſchwere Müdigkeit hinderte mich leider, aus dem Interview den geiſtigen

Nutzen zu ziehen, welcher ſonſt ſeine nothwendige Folge geweſen wäre;

auch die weitere Beſchäftigung mit den „Reden“ wurde mir ärztlich unter

ſagt, als ſich nach erneuter Lectüre alle Zeichen einer ſchweren Chloral

hydrat-Vergiftung bei mir einſtellten. Caliban.

Die „XI.“

Die braven Leute von Berlin ſtecken in Schultes' Salon die Köpfe

zuſammen: das alſo iſt die neue Kunſt, das etwa werden uns die Münchner

Seceſſioniſten bringen! Es gibt Viele, die ſich ehrliche Mühe geben, dieſe

Kunſt zu verſtehen und die kopfſchüttelnd ſich ſagen: „Von dieſen XI ge

fällt mir Müller-Kurzwelly am beſten, denn der allein iſt ganz ſolid,

wahr, natürlich: Schnars-Alquiſt verſtehe ich, ſo lange er nicht zu blau

wird. Aber meinetwegen: Es mag ja ſo ausſehen in der Straße Bab

el-Mandeb; J. Alberts und Hans Herrmann mit ihren Hellmalereien

ſind ſehr achtbar, ſehr brav – es iſt richtig, daß man ſich mit der Zeit

an das weiße Licht gewöhnt. Vor zehn Jahren hätte alle Welt Lärm

geſchlagen über dieſe Bilder, über den Gegenſtand, über die Malweiſe,

über das Licht, die Farbe; man hätte ſich weidlich entſetzt. Aber jetzt

kennt man das und – es läßt ſich nicht leugnen, ſo ganz übel iſt es

nicht. Hugo Vogel hat ſich diesmal zuſammengenommen, er malte nichts

was erſchreckt. Maſſon, Stahl, Skarbina – in aufſteigender Reihe –

dieſe ſind ſchon über den Verſtand des gebildeten Berlins, Lieberman iſt

wie immer entſetzlich und Hofmann wie immer verrückt, vielleicht noch

ärger als im Vorjahr!“ – Es ſtauen ſich die Beſchauer vor ſeinen

Bildern und man hört aus der Ecke des Saales, in welcher ſie hängen,

das allerluſtigſte Lachen.

Wie es mir mit guten Bildern ergeht, daß ich nämlich die in ihnen

dargeſtellte Stimmung nachträglich in der Natur finde, ſo begegnet es ſich

mir auch mit guten Büchern. Mir fiel in Schulte's Saal Zola's unver

gleichliche Schilderung des Erfolges von Claude's Bild „En plein air“ im

„L'oeuvre“ ein. Die Schilderung iſt ja hauptſächlich deshalb ſo wahr,

weil ſie einen wirklichen Vorgang erzählt. Es handelte ſich um das Bild

Eduard Manet's „Das Frühſtück im Graſe“, welches 1863 im Salon des

refusés erſchien. Man hat damals ſehr laut über dieſes Bild gelacht,

die Kritik überkugelte ſich in mit ſittlichen Zornesausbrüchen verſetzten

Witzen, man hat mit äſthetiſchen Gründen die Falſchlehre der neuen Schule

bekämpft. Aber heute wird ſelbſt der begeiſtertſte Cornelius- oder Piloty

Schüler nicht leugnen wollen, daß von jenen Bildern eine Umgeſtaltung unſers

Auges, ein neues Sehen ausging. Und wenn man heute Manet's vielver

ketzerte „Olympia“ im Louvre ſieht, ſo fragt man ſich erſtaunt, wie ſie ſo

vielÄ ſchaffen konnte. Sie iſt faſt ein „altes“ Bild geworden im

beſten Sinne!

Wird es mit L. v. Hofmann ebenſo ergehen? Da ſind Bilder,

welche er Symphonien in zwei Farben nennt. Das iſt kein von ihm er

fundener Name. Der Nordamerikaner Whiſtler hat ihm dies ſchon vor

zwanzig Jahren vorausgenommen. Whiſtler iſt vielleicht ein nicht minder

großer, vielleicht der größere Anreger als es Manet war. Er hat der Malerei

das auf's Neue gelehrt, was ihr Stolz war in Deutſchland vor fünfzig

Jahren: die weiſe Beſchränkung, das „Abſtrahiren vom Nebenſächlichen“,

die geſchloſſene Einheit von Gedanke und Form. Whiſtler iſt ein um

gedrehter Cornelius. Wie dieſer auf die Farbe verzichtete, ſo verzichtet

jener auf die Zeichnung. Cornelius iſt ganz Dramatiker, Whiſtler ganz

Lyriker. Jener will einen Vorgang, einen Gedanken, dieſer eine Stim

mung, einen Eindruck ſchildern. Jenem iſt alſo um die Form, dieſem

um den Ton zu thun, Jener nähert ſich der Plaſtik, dieſer der Muſik.

Whiſtler hat in ſeinen Reden und Schriften ſein Glaubensbekenntniß ſehr

klar niedergelegt. Daß es in Deutſchland noch ſo gut wie Niemand

kennt und daß es daher Alle mißbilligen, ändert wenig an ſeiner Berech

tigung. Ihm iſt die Dämmerung die Zeit künſtleriſchen Empfindens, die

Klarheit der Gegenſatz des Schönen, die Wahrheit nur inſofern berechtigt,

als ſie ſich auf die Echtheit der Empfindung bezieht. Hierin folgt ihm

Hofmann. Ihm werden in der Symphonie die Felſen tief roth, erhalten

eine ganz unmögliche Farbe, die Lichter wechſeln zwiſchen leuchtendem

Blau und in's Gelbgrüne überſchlagendem Glanze, der Ton iſt ein nie

dageweſener, der Gegenſtand unklar. Aber das Alles ſtört den Maler

nicht. Er träumt, er malt ein koloriſtiſches Märchen, er ſinnirt ſich ſeine

Welt zuſammen, wie ſie ſein könnte, wie ſie auf Augenblicke ſchöner wäre

als unſere Welt. Das iſt ſein gutes Dichterrecht. Es gibt ja auch keine

Nixen und kein Menſchenleben am Boden des Meeres, und der Dichter

darf es uns doch glaubwürdig ſchildern.

Daß die Harmonie mir bei Hofmann nicht ganz harmoniſch erſcheint, wie

dies bei Whiſtler ſtets der Fall iſt, das allein macht mich ſcheu. Aber ich

erinnere mich, erſt unlängſt den verſtorbenen Martin Gropius, einen der

erſten Vertreter der kunſtgewerblichen Bewegung, in Berlin als einen großen

Koloriſten gefeiert gehört zu haben, und vor mir liegen farbige Tafeln,

die er in den ſechziger Jahren mit Anderen für den Schulunterricht her

ausgab, gerade um die Harmonie im Kolorit zu lehren! Sie erſcheinen

unſerem Auge geradezu fürchterlich, es ſind Fauſtſchläge der koloriſtiſchen

Rohheit, die auf uns niederpraſſeln. Alſo auch das, was als harmoniſch

erſcheint, ändert ſich mit der Zeit! Nur Geduld, vielleicht bekehrt mich

Hofmann noch.

Ich glaube es faſt, daß es ihm gelingen werde, denn in vielen ſeiner

Bilder finde ich einen zauberiſchen Reiz. Nicht bloß in den kleineren, ruhig

in einem Tone gehaltenen Skizzen: dieſe ſind von einer Feinheit und Vor

nehmheit, die erſt recht an Whiſtler mahnt; ſondern namentlich in ſeinem

„Abendfrieden“. Ihr reichen Leute, achtet auf das Bild! Wer Frieden

braucht, der hänge es an einen Ort, wo ſein Auge oft und lang auf ihm

weilt. Es iſt eine Seligkeit, eine Ruhe, ein milder Glanz über dieſem

Werke, der einen bedeutenden Menſchen ankündigt! Es erſcheint ſo bunt auf

den erſten Blick und es iſt ſo ruhig, ſo ganz umzogen von dem aus der

Wieſe aufſteigenden Duft, wenn man ſich hineingeſehen hat. Das iſt ein

Bild, auf welchem das Auge ausruhend ſich erfriſcht. Und ähnlich iſt

„Daphnis und Chloé“, das mir ſympathiſcher erſcheint als die Symphonie,

als der „Märchengarten“. Eine Symphonie nicht aus erdichteten, ſondern

ſelbſterfahrenen Tönen, zu der die Natur die Klangfarbe gab und die daher

# Fºtºs ſo ganz in ſich aufgelöſt erſcheint, wie es eben nur die

atur iſt.

Franz Skarbina hat ſeine Anfänge unter Menzels Einfluß ge
macht. Er iſt kein Phantaſt, er ſucht nicht das Märchenland. Seine

Ausſtellung iſt aber geeignet, ihn als einen ganzen Mann und großen

Künſtler zu zeigen. Er zeigt was er kann und weil man ihn um Anton

von Werner's willen aus der Akademie entließ, ſo liegt dieſer Ausſtellung

vielleicht eine gewiſſe Abſicht zu Grunde.

Es iſt lange her, daß ich keine größere Arbeit von Anton von Werner

ſah. Das letzte Mal begegnete ich ihm auf der Londoner deutſchen Aus

ſtellung von 1891. Dort war das Bild, welches die kaiſerliche Familie

der Königin Victoria zum Jubiläum ſchenkte, als großes Zugſtück auf

geſtellt. Auf jedem Reklamezettel war auf dieſes Werk beſonders hin

gewieſen, ein Polizeipoſten ſtand ſtets daneben, damit es ja nicht beſchädigt

würde. Und ein Lachen, welches jetzt vor Hofmann's Arbeiten bei Schulte

erklingt, das hörte ich auch dort. Aber ſie klang mir trauriger, dieſe

Luſtigkeit. Ich war mit engliſchen Künſtlern von Namen in der Aus

ſtellung. Sie ſagten mir in wohlwollendſtem Tone, ob es nicht möglich

ſei, dies fürchterliche Bild zu entfernen, welches Deutſchland wahrlich nicht

zur Ehre gereiche. Die Preſſe erklärte, es ſei begreiflich, daß die deutſche

Kunſt zurückgehe, wenn ein Mann von ſolch beſcheidener Leiſtungskraft

an der Spitze der Akademie ſtehe. Trocken in der Farbe, unbeholfen in

der Compoſition, kindlich im Ton, leichtfertig in der Auffaſſung der Per

ſonen forderte dies Bild geradezu den Hohn der im Bildnißmalen ſo ver

wöhnten britiſchen Nation heraus. Anton von Werner, dem dieſe Aus

ſtellung ſelbſt fatal zu werden anfing, hat ſpäter in Deutſchland Lärm

geſchlagen wegen der harmloſen Aufführungen aus deutſcher Geſchichte,

die auf einem Feſtplatz der Ausſtellung nach Art derer im Berliner

Hippodrom ſich abſpielten – er hätte beſſer gethan zu ſchweigen, als durch

dieſen Lärm berechtigtere Angriffe zu übertoſen. Ä nicht nach dieſen

Spielen haben die verſtändigen Engländer Deutſchlands Kunſtſinn be

meſſen, ſondern an jenem traurigen offiziellen Bild unſerer Kaiſerfamilie

vom Director der Berliner Kunſtakademie. Der Mann hat unſerem An

ſehen im Auslande in dem einen Jahre zehnmal mehr geſchadet, als er

uns in der längſt verfloſſenen kurzen Zeit ſeiner künſtleriſchen Friſche zu

nützen vermochte – die Rechnung der Nation mit ihm iſt zum Min

deſten quitt.

Freilich hat Skarbina keine „Velarien“ ausgeſtellt, nicht den Kriegs

ruhm verherrlicht, und freilich hat er an der Akademie die „Anatomie“

Ä was eigentlich ein Hohn auf ſeine Begabung iſt. Er j wenig

nlaß zu patriotiſcher Begeiſterung, höchſtens für die, welche glauben, der

deutſchen Kunſt ſei ein Sieg mit dem Pinſel nöthiger als die Darſtellung

eines Schwertſieges; es ſei wichtiger, das Volk künſtleriſch zu erziehen, als

es durch die Kunſt patriotiſch anzuregen. Wenn es Skarbina's Abſicht war,

durch die Ausſtellung der „XI“ zu beweiſen, was man an ihm verlor, ſo

iſt ihm dies für Jeden erreicht, welcher glaubt, daß man an der Ber

liner Akademie ſich bemüht habe, Jeden das lehren zu laſſen, was er

am beſten kann. Dem war aber leider nicht ſo. Wünſchenswerth wäre

es aber, daß ein Mann von ſo feiner Tonempfindung einen leitenden

Einfluß nicht bloß auf das Studium der Anatomie erhielte. Man

mag die jungen Maler nicht zwingen, ihm zu folgen, aber man
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ſtelle ihnen die Wahl frei zwiſchen Werner und Skarbina. Sie werden

wohl erkennen, wie viel tiefer, wie viel hellſichtiger, wie viel ernſter

und wie unendlich wahrer Skarbina's Kunſt iſt. Und zum Schluß, daß

ſie auch deutſcher iſt. Sie ſtammt unmittelbar von dem preußiſchſten aller

Künſtler, von Menzel. Und wenn ſie der modernen franzöſiſchen Kunſt

ähnlicher iſt als die des Werner, ſo kommt dies daher, weil in Frankreich

die Maler früher erkannt haben, daß Menzel auf der rechten Fährte ſei.

Die Zukunft der Berliner Malerei hängt davon ab, daß wieder einmal ein

völliger Umſchwung ſtattfinde. Werner war jung reif, mit 32 Jahren

Akademiedirector: Er iſt früh alt geworden. Das läßt ſich an Skarbina's

Friſche am beſten meſſen!

Man ſehe ſeine Berliner Straßenſcene an nebeligem Abend, ſein

„Wenn die Nachtigallen ſingen“. So etwas iſt noch nicht, oder doch nicht

ſo gemalt worden. Das iſt von ſo ſelbſtändiger, ſo feiner Beobachtung,

ſo Ä. Selbſtprüfung, bedeutend nicht nur um deswillen, was man

ſieht, ſondern auch um deſſen, was man nicht ſieht! Man prüfe ſich ſelbſt in

gleicher Stimmung. Der Reiz dämmernden Lichtes liegt im Verhüllen

des Details, in der Umſchleierung des Gegenſtandes, den man zu erkennen

glaubt und doch errathen muß. Die Geſtalten wirken in ihren Maſſen,

im Umnuß, als durch leichte Färbung den Ton durchbrechende Flecke. So

flimmert die Welt der Erſcheinungen durcheinander. Die Bewegung des

Einzelnen erklärt ſeine Abſichten, das Leben ſtreift an uns vorbei, der

raſche Blick verſteht es und flicht in die huſchenden Geſtalten ſeine Gebilde

ein. Die alte Aeſthetik forderte vom Kunſtwerk, daß es dem Geiſt An

regung zu ſelbſtändiger Thätigkeit gebe. Hier iſt ſie: Aber die Geiſter

der modernen Beſchauer wollen ſich zumeiſt nicht wecken laſſen. Sie ver

nehmen den Ruf nicht. Sie ſind wie die alten Soldaten, die nur

ihr Compagnieſignal hören und weiter ſchlafen, wenn fremde Hörner

ſchmettern!

Max Liebermann erweiſt ſich als ein in ſich befeſtigter Künſtler.

Man hat in Hamburg ſich geweigert, in der Kunſthalle das Bildniß eines

dortigen Bürgermeiſters aufzuſtellen, das man bei ihm beſtellt hatte. Die

Hamburger liebten dieſen Bürgermeiſter und wollten ihn ſchöner haben,

als ihn Liebermann malte. Sie hätten ihn ſicher auch nicht angenommen,

wäre Franz Hals über ſie gekommen. Liebermann iſt ein durchaus nüch

terner Mann, der zum Poeten keinerlei Anlage hat. Er iſt Berliner, ich

weiß nicht ob von Geburt, ſo doch ganz und gar dem Weſen nach. Er

zieht zwar holländiſche Motive den heimiſchen vor, aber er beginnt jetzt

mehr und mehr ſeine eigenſte Umgebung zu malen: Frauen und Männer

aus der Geſellſchaft. Dorthin drängt ihn eigentlich ſein Talent. Er

mußte erſt an der natürlicheren Natur Hollands ſich die Klarheit ſchaffen,

um die „verſchönte“ Natur, die ihn in Berlin W. umgibt, auf ihre eigent

lichen Werthe prüfen zu können. Und da dürfte es ihmÄ in

Berlin, wie in Hamburg ergehen. Ich ſah eine ſehr fette Dame vor

ſeinem Bildnuß des Dichters Gerhard Hauptmann, welche erſchreckt aus

rief, das ſei ja ganz grau, ſo ſehe doch keine Haut aus. Ihre Haut war

ſchön roſa angeſtrichen über dem weißen Puder Grund. Alſo ſie mußte

es ja wiſſen, wie Haut gemalt wird. Es iſt noch weit hin, bis auch dieſe

Bankiersgattin erkennen wird, daß der Menſch unter verſchiedenen Be

leuchtungen verſchieden ausſieht und daß nicht nur die in gebrochenem,

zerſtreutem Licht ſchön ſei. Liebermann kommt ihr aber etwas entgegen,

er hat ſich endlich dazu bequemt, eine ſchöne, in friſchem Sommerkleid

leſend daſitzende Frau zu malen. Und er hat ihr den Gefallen gethan,

ſie in minder kritiſche Beleuchtung zu ſetzen, als den Hauptmann. Man

wird es ihm danken und ihn dafür vielleicht gar beloben. Aber ich fürchte

faſt, daß Liebermann dieſe Anerkennnung gar nicht ſo werthvoll ſein wird.

Seinem Weſen nach wird er das „Häßliche“ weiter ſuchen. Nicht weil er dieſem

ſeinem Weſen nach für den Schweineſtall inklinirt, den er ſo gern dar

ſtellt – ich kenne ihn als einen Mann, der ſehr entſchieden auf einen

guten Schneider hält, der einen Cylinder trägt, welcher ſtets beſſer gebügelt

iſt, als man ſie bei ſchönheitstrunkenen Heiligenmalern gewöhnt iſt, ja ich

ſchätze ſeinen Aufwand an Seife ganz erheblich über Normal – ſondern

weil er ſich die künſtleriſche Aufgabe geſtellt hat, der Welt zu beweiſen,

daß nicht der Gegenſtand das Bild macht, ſondern der Maler, weil er

den Hamburgern zeigen wollte, daß ſelbſt über ihren Bürgermeiſter hinaus

das Gemäldc Werth haben ſolle und weil er ſich ſelbſt komiſch vorkäme,

wollte er anfangen Phraſen zu machen, ſeitdem er bisher ſeine Kraft darin

erkannte, auf gut berliniſch die Wahrheit zu ſagen. Und wer im

Deutſchen die Wahrheit ſagt, iſt nicht höflich, will es nicht ſein und kann

es nicht ſein.

Die Berliner Kritik will von Liebermanns Kunſt gerade deshalb

nichts wiſſen, weil er ſelbſt Berliner Kritik malt. Seit Jahren verfolgten

den Künſtler z. B. die Angriffe des Schriftſtellers Adolf Roſenberg. Ich

weiß ſehr wohl, wie viel höher Liebermann in geiſtiger Beziehung ſteht

als jener Recenſent. Aber der Maler würde Unrecht thun, zu glauben,

jener ſei durch perſönliche Abneigung oder aus Neid gegen ſeine Ueber

legenheit gegen ihn eingenommen. Roſenberg iſt gewiß ehrlich in ſeiner

Unfähigkeit, Liebermann gerecht zu werden. Sie ſtehen zu ſehr auf einem

Boden, um ſich nicht den Platz ſtreitig machen zu müſſen. Und zwar iſt

Roſenberg der Erbittertere, weil er fühlt, daß ſein ſtärkerer Gegner ihn mit

kräftigeren Püffen verdrängt. Zum Teufel auch, wo aber ſoll er hin, wenn

er in Berlin ausgelebt hat! Roſenberg iſt Idealiſt. Aber ſein Idealismus

iſt verſtändig; er geht nicht durch mit ihm; er hat ihn feſt in der Kanthare.

Idealismus gehört einmal zum beſſeren Menſchen; die Wahrheit darf ſo

wenig wie die Phantaſie die Grenzen überſchreiten, um Mittelweg liegt das

Heil. Mit dieſem Zug für das Mittelmäßige, dem beſcheidenen Verſtande

des „Gebildeten“ Entſprechende bekämpfte der Berliner Nicolai den Goethe,

Hirth den Cornelius, Julian Schmidt den Hebbel, Roſenberg die moderne

Kunſt. Sie alle ſtanden für die Kunſtgeſetze gegen die Reformatoren ein,

kämpften mit dem Verſtande für Wahrheit und Schönheit gegen die

Empfindung, für die Regel der Kunſt gegen die Künſtler und ihre beſon

deren Geſetze. Liebermann iſt aber wieder vollkommen regelrecht, vollkom

men verſtandesmäßig. Er gehört zu den Malern der Aufklärung, zu den

Vertretern der Wiſſenſchaftlichkeit. Der Streit zwiſchen jenen Beiden beruht

nur auf zeitlichen, nicht auf inneren Gründen, außer etwa dem verſchiede

ner Qualität. Es gibt jetzt ſchon kritiſche Ableger Liebermann's, die am

Werke ſind, die ſich aus ſeinem Schaffen ergebenden Kunſtgeſetze zu formu

lien und daraus einen Knebel für anderes Schaffen zu winden, die den

nüchternen Realismus zur Regel erheben und mit dieſen die Phantaſten

ab-nicolaiſiren und ab-roſenbergern. Wohl fühlte man Liebermann's Bil

dern nach, daß auch er, nachdem er eine neue maleriſche Wahrheit mit zu

entdecken geholfen hat, nachdem er wohl als die ſtärkſte und in ſich klarſte

Kraft unter den Deutſchen der jungen Erkenntniß bis auf den Grund ging,

nun auch wieder dem Reichthum zuſtrebt; daß er erkennt, wie das Ergtün

den, Zergliedern im Folgern, Aufbauen ſeinen Abſchluß finden ſoll; wie die

Wahheit an ſich nicht erhebt und befriedigt, wenn ſie nicht zur Grundlage

der Neugeſtaltung wird. Aber hier iſt die Grenze ſeinerBegabung, hier trennt

ſich ſein Weg von dem etwa Hofmann's. Er hat Großes geleiſtet, indem

er das Werkzeug, war durch, welches wir die Natur ſachlicher zu ſehen

lernten, er hat der Malerei die wichtigſten Dienſte geleiſtet, indem er

ein Mehrer ihres Reiches wurde. Und er iſt eine Perſönlichkeit, deren

Wirken noch heute dringend nöthig iſt. Nur ein kleiner Theil ſelbſt der

Kunſtfreunde iſt bis zu ſeiner Klarheit und ſeiner Sachlichkeit durchgedrungen.

Es ſteckt echte Idealität in ihm, wenn anders die Wahrheitsliebe eine

Tugend iſt, ſelbſt jene etwas mit Bosheit gemiſchte, etwas abſichtlich

pointirte des echten Berliners. Aber mir will ſcheinen, als zeige ſich ſchon

der Weg, wie ein neuer Idealismus, die Verſtandesarbeit benutzend, zu

dichteriſchen Werthen fortſchreitet.

In ſehr merkwürdiger Weiſe äußert ſich dies bei Walter

Leiſtikow. Vor drei Jahren zeigte ſich dieſer als ein talentvolles Mit

glied der „ſoliden“ Berliner Landſchaftsſchule, wie ſie Gude, Bracht, Lud

wig, Vorgang, Flickel vertreten, jetzt iſt er in ſeinem „Bergſee“ ein Dichter

geworden, der die Wahrheit auch dort erkannte, wo ſie von aller Nüchtern

heit fern iſt. Da ſpürt man ein mächtiges Weiterſchreiten. Und in

der Bewegung äußert ſich am deutlichſten das Leben!

Cornelius Gurlitt.

Dramatiſche Aufführungen.

Die beiden Champignol. (Champignol malgré lui.) Schwank in

drei Acten von Feydeau und Desvallières. Ueberſetzt von Benno Jacobſon.

(Reſidenz - Theater). – Der Phonograph. Schwank in drei Acten von

Alexandre Biſſon. – Der Froſch. Parodiſtiſches Familiendrama in

einem Aufzug von Otto Erich Hartleben. (Neues Theater.) – Wohl

thätigkeits-Matinée im Reſidenz-Theater.

Die franzöſiſche Invaſion dauert noch immer fort, und nicht lange

mehr, ſo wird mit ihren tollen Schwänken die luſtige Baſoche von Paris

auch den letzten Franc von den fünf Milliarden aus unſeren Taſchen

zurückgeholt haben. Der Weg zum Tempel Lachegotts führt, es iſt ein

Kreuz, das ſagen zu müſſen, nicht über Frankfurt am Main, wo Fulda's

Wiege ſtand, auch über Mainz nicht, wo Carl Laufs Poſſen transpirirt;

er fuhrt nicht zu der Schönthan's väterlicher Stammburg, und ſelbſt dem

Berliner Auswärtigen Amte läuft er weit vorbei, obwohl Ernſt von

Wildenbruch dort furchtbar thront und uns, wie man munkeln hört,

nächſtens wieder 'mal ſatiriſch kommen will. Nein, wer hier zu Lande,

trotz Jeſuiten, Portotheuerung und Militär, das Lachen nicht verlernen

mag, muß ſich an die altbewährten Pariſer Firmen halten. Ihr hieſiger

Generalvertreter Lautenburg iſt, ſieht man von dem ſchmunzelnden Schüler

Leſſings und Dichter der Orientreiſe ab, der glücklichſte Director von

Berlin; Repertoireſorgen bedrücken ihn faſt ſo wenig wie den Kunſtonkel

in der Dresdnerſtraße, und bei ſeinen Premièren vergißt die Claque vor

lauter Lachen den Applaus.

Was er als neueſte Gabe uns bot, die ſprudelnde Narrheit

Champignol malgré lui der Herren Feydeau und Desvallières, iſt ohne

Zweifel die tollſte Verwechslungskomödie dieſes Jahrzehntes. Ganz und

gar von groben Schlagern, häufig von Erinnerungen lebend (ſo begegnen

uns Motive aus der „Fledermaus“ und der „Nitouche“, aus dem

„Veilchenfreſſer“, den „noces d'un réserviste“, aus unzähligen Witz

blättern und Witzblatt - Poſſen), unwahrſcheinlich bis zum tz, immer nur

darauf bedacht, die Komik der Situation erbarmungslos auszunutzen, be

müht ſich das Opus der jungen Doppelfirma, ungeheure Heiterkeit um

jeden Preis zu erwecken. Das iſt ihr nun auch im vollſten Maße ge

lungen. Solche Lachſalven, wie ſie Pagay und Alexander als Cham

pignols in Uniform zu entfeſſeln wußten, haben ſeit Langem nicht mehr das

Reſidenztheater durchdonnert, und da man hier an herzhaftes Lachen ge

wöhnt iſt, ehrt ihr Triumph immerhin auch die Autoren. Herr Alexander

entfaltet ſein ganzes, überraſchendes Können nur in Rollen, die an den

Künſtler wie an den carikirenden und grimaſſirenden Clown gleich hohe

Anforderungen ſtellen; der St. Florimond Feydeau und Desvallières' iſt

ihm auf den Leib geſchrieben.

Die Muſe dieſes Dichterpaares iſt im Circus geboren, ein vollblütiges

Kind der Manège. Das iſt Hanlon-Humor, Excentric-Komik, die immer

fort ſich ſelbſt überſchlägt und da, wo ſie uns nicht lachen macht, doch

wenigſtens verblüfftes, bewunderndes Staunen über die Findigkeit ihrer

Urheber hervorruft. Wie einen Kreiſel, bald in größeren, bald in engeren
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Bogen, peitſchen ſie die Handlung um den einen Mittelpunkt und ruhen

nicht eher, bis alle Figuren und alle Tempi erſchöpft ſind. Wo unſere

Berliner Schwankdichter erſchrocken ſtehen bleiben und aus Furcht vor der

Kritik des grauſamen Spiels genug ſein laſſen, ſind die Franzoſen noch

lange nicht auf dem Gipfel angelangt. Eine Affenkomödie, eine Hohl

ſpiegelei ſonder Gleichen, die nichts als Verzerrungen bietet und Draſtica

zum Lachen eingibt, daneben aber auch Zeugniſ ablegt für eine komiſche

Kraft allererſten Ranges – ſo treten uns die beiden Champignols ent

gegen. Ich kenne keine Poſſe, die das Kaſernen- und Bivakleben mit

glücklicherem und dreiſterem Humor perſifflirt. Ich kenne keine Schwank

Ä von überwältigenderer Komik als die im zweiten Acte, wo der falſche

Champignol gezwungen wird, ſeinen Hauptmann zu malen und nun eine

grauſige Portraitſtizze auf die Leinwand zaubert. Die wahnſinnigen
Tollheiten jagen ſich, der Humor ſchnappt über: viermal muß Champignol

der Gatte unter die Haarſcheere, während immer Champignol der Haus

freund gemeint iſt, bis er zuletzt ein kahlraſirtes Haupt zur Schau trägt,

So ſehr ſind ſich die Autoren der bezwingenden Macht ihrer Situtions

komik bewußt, daß ſie von dem üblichen Mittel der Landsleute, durch

artige oder unartige Zötlein die Wirkung zu erhöhen, ganz abgeſehen

haben. Sie verdienen alles Lob dafür. Die Zote iſt überdies, ſeitdem

# maſſenhaft auftritt, unmodern geworden. Und wenn wir Appetit auf –

reilich witzloſe und breit ausgetretene – Gemeinheiten haben, brauchen

wir nur ein paar Bände der ſogenannten jüngſtdeutſchen Wahrheitsdich

tung aus der Leihbibliothek holen zu laſſen. -

Der Mangel an ſexuellen Kalauern ſchmückt das Werk, macht jedoch

die Trivialität des Dialogs nicht vergeſſen. Freilich ſind ein Reihe be

ſonders greller Geſchmackloſigkeiten auf das Conto des Ueberſetzers zu

ſchreiben; aber ſowohl hier wie in der Geſtaltung der Handlung und der

Ä der Charaktere verſagt oft die Kraft der verbündeten Dichter,

die wohl hervorragend witzig, aber nicht eben geiſtvoll ſind. Darum fehlt

ihnen die Gabe, zur rechten Zeit einen Scherz zu unterdrücken und über

mäßig üppig wuchernde Details zu beſchneiden; darum ſpüren ſie gar

nicht, wie ihre ſpaßſelige Weitſchweifigkeit ganze Acte empfindlich ſchädigt.

Und dann – wie abgegriffen ſind die Münzen, womit ſie das Geſchäft

betreiben! Dieſer Ehemann und Maler Champignol, der über ſeine Kunſt

reiſen alles Andere vergißt; dieſer St. Florimond, der ein langweiliges

Frauchen lüſtern umſtreicht und von der ganzen Welt für ihren Gatten

gehalten wird; dies Frauchen ſelbſt, das ſo gar nicht pariſeriſchen Urſprungs

ſcheint! Dieſe militäriſchen Chargen alleſammt, dieſe Provinzlerfamilie –

in wie vielen Stücken deutſcher und franzöſiſcher Mache haben wir ſie nicht

ſchon ſchärfer und feiner gezeichnet geſehen: Manche Rollen, die einer

albernen Landmagd zum Beiſpiel, gefährden geradezu das Stück und

könnten ohne Noth ausgemerzt werden.

Es war verwegene Situationskomik, die diesmal den Sieg errang,

nicht aber jene köſtliche galliſche Rabelais-Laune, als deren vornehmſer

Vertreter neben Blum und Touché noch immer Alexandre Biſſon erſcheint.

Man kennt den genialen Autor des ſeligen Toupinel und der MadameBoni

vard, den Schöpfer der Familie Pont-Biquet, zu gut, als daß man ihm nicht

einen Fehlgriff verzeihen könnte, wie er mit dem „Phonographen“ fraglos be

gangen worden iſt. Das Stück ſelbſt erfreut ſich ſchon eines recht reſpectablen

Alters, vermochte es aber bisher in Deutſchland nirgendwo zu einer Auf

führung zu bringen; Director Löwenfeld vom Neuen Theater erbarmte

ſich ſein und gab es noch dazu in einer mehr als elenden Uebertragung.

In der „Gegenwart“ iſt zuerſt das Wort vom „mathematiſchen Vaude

ville“ gemünzt worden, das ſich nachher im Flug bei der ganzen Berliner

Kritik beliebt machte; es trifft auch auf den neuen Biſſon F Aber hier

iſt das Gerüſt zu dürftig verkleidet worden, die leitende Idee genügt in

ihrer Armſeligkeit nicht für drei Acte, und da Biſſon außerdem diesmal

keine verblüffend originellen Typen vorführte, ſondern ſich mit ſtadtbe

kannten Masken aushalf, vermochte das breit ausgeſponnene Stück trotz

vieler geiſtvoller Blender und manchem keckenÄ nicht ſonderlich zu

intereſſiren. -

Neben galliſcher Tollheit hat deutſcher Eſprit von der methodiſchen

Art ſich von jeher ſchlecht ausgenommen. Wir wiſſen das, wir leugnen

es nicht; die Herren Löwenfeld und Hartleben hätten ſich die Muhe ſparen

können, uns nochmals umſtändlich den Beweis dafür zu erbringen. Der

„Phonograph“ taugte wenig, aber der „Froſch“ war ſchlichtweg elend.

Ganz entſchieden handelt die Verſuchsbühne am Schiffbauerdamm un

patriotiſch, wenn ſie mit ſo erſchreckender Deutlichkeit zeigt, wie himmelweit

noch immer der Abſtand iſt zwiſchen einem ſchlechten franzöſiſchen und

einem melancholiſchen deutſchen Ulk. Solche Vorſtellungen müßten im

Intereſſe des Vaterlandes unter Ausſchluß der Oeffentlichkeit ſtattfinden;

ſie rufen bei etwa anweſenden Franzoſen die felſenfeſte Ueberzeugung von

Deutſchlands geiſtiger Inferiorität hervor, was entſchieden ſchädlicher als

das Gerücht von den Ahlwardtflinten und eben ſo falſch iſt wie dieſes.

Nach Ludwig Fuldas eigenem Ausſpruch blühen im"Ä Künſte

und Wiſſenſchaften bei uns; es iſt eine Luſt zu leben. Aber laſſen wir

fe Wir wollen von Hartleben'ſchem Humor ſprechen; deshalb Scherz

bei Seite.

Herr Otto Erich Hartleben, der ewig Angekündigte, geht heuer ſcharf

ins Zeug. Da er bei mehreren literariſchen Unternehmungen als Mit

thäter betheiligt iſt und da andere Mitthäter zu den Sternen unſerer

hauptſtädtiſchen Elf-Uhr-Nacht-Kritik gehören, begegnete es dem jungen

Mann, daß eine blitzblöde und durch Dramatiſirung nicht beſſer gewordene

Schnurre von ihm, „Die Lore“ geheißen, gar enthuſiaſtiſch aufgenommen

und der ſtaunenden j als Blüthe drolligen Berliner Kneipenhumors

angeprieſen wurde. Wir haben, um Herrn Hartleben nicht künſtleriſch zu

ſchädigen und ungünſtige Vorurtheile betreffs ſeiner Hannah Jagert zu

erwecken, an dieſer Stätte kein Wort von der Lore geſagt. Unter vier

Augen hätten wir ihm vielleicht den Rath ertheilt, um Gottes Willen

nicht wieder Stücke, die alle Theaterdirectoren ſchaudernd zurückweiſen,

Herrn Löwenfeld vorzulegen. Der kriegt es nämlich fertig und führt ſie

eilends auf. Kollege Dernburg meinte zwar neulich, Ä jedem jungen

Schriftſteller von Begabung für den Anfang ſeiner Laufbahn eine ur

kräftige Niederlage zu wünſchen wäre. Denn die macht vorſichtig, weckt

alle guten Geiſter der Selbſtkritik, ſpornt zu höchſter Anſtrengung und

ſchadet, da ſie einem Unbekannten begegnet, nicht ſonderlich. Kollege

Dernburg meint indeſ, verſtehe ich ihn recht, einen ehrlichen, ehrenvollen

Mißerfolg auf grünem Plane, vor vielumworbenen Burgen. Ein ſolcher

Mißerfolg ſchändet nicht. Geht er aber im dramatiſchen Leichenſchauhauſe

am Schiffbauerdamm vor ſich, dann vae victis!

Herrn Hartleben's Lore ſteht auf dem Niveau einer knotigen Witz

blatt-„Humoreske“; ſie paßt nicht in ein Theater, das ſich ſelbſt achtet.

Weil aber der Autor ein verdammt feſcher Kerl iſt und im weſtlichen

Sodom die Janikow's zu mangeln beginnen, fand das Späßlein Gnade

vor den atropinhungrigen Augen der fetten Damen, die in „der größeren

Pauſe nach dem erſten Stück“ Schickſal ſpielen und die maßgebenden Kri

tiker mit fraulicher Milde beeinfluſſen.

F zºº war der erſte Streich, und was nachkam, nannte ſich der

„Froſch.“

Auf dem Theaterzettel war von einem parodiſtiſchen Familiendrama

die Rede, und man ſagte mir ſpäter, der Autor hätte die beſte Abſicht

gehabt, Ibſen zu traveſtren. Ich habe ſcharf hingehört, von einer Gei

ßelung beniſcher Schwächen aber nichts geſpürt und ſchließlich bemerkt,

daß das Stück nur einen ſicheren Hartleben verhöhne, den aber freilich

mit unbarmherziger Rohheit. Entſchuldigend berichteten Leute, die Herrn

Hartleben Bruder nennen, ſein „Werk“ habe in einer literariſchen Geſell

ſchaft die Feuertaufe erhalten und rauſchenden Beifall geerntet. Rau

ſchenden Beifall offenbar von jener Sorte, wie er jetzt allſonntäglich Abends

um neun Uhr die Execution des berühmten Bierwalzers begrüßt. Ich

will durchaus nicht leugnen, daß man mit ſieben Litern Bier im Leibe

die Erde für einen Schweizerkäſe, den „Froſch“ für eine witzige und geiſt
volle Parodie, die maison de santé aber für eine Akademie der Wiſſen

ſchaften halten kann; ſo lange jedoch das Neue Theater ſeinen Beſuchern

vor Beginn der Vorſtellung nicht ein paar Tonnen Echtes anſteckt, ſondern

ſich an vernünftige und biernüchterne Leute wendet, ſollte es wenigſtens

den äußeren Schein wahren. Der Berliner Kunſtgeſchmack mag weit

heruntergekommen ſein, und daß man ihm ſolche Beleidigungen zu bieten

wagt, iſt der beſte Beweis dafür; die unterſte Stufe aber hat er noch

nicht erreicht. Und ehe das nicht geſchehen iſt, wollen wir uns kräftiglich

dagegen wehren, daß auf einem ſogenannten „vornehmen“ Theater ſo

hingeſudelte Langweiligkeiten und primanerhafte Mimiken gegeben werden,

wie der „Froſch“ eine iſt.

Wenn Blumauer die Aeneis traveſtirt und Martin Böhm, des ge

ſchundenen Raubritters Vater, den Fauſt, ſo thun ſie das immer noch

mit ungleich größerer Berechtigung als der Froſch-Ariſtophanes, der ſich

an Ibſen macht. Sie ſind unfähig wie er, in die wirklich wunden Stellen

des Originals mit ſpitzen Nadeln zu ſtechen, ſeine Scenen ergötzlich zu

verrenken und ſich lachend über den Tragiker empor zu ſchwingen, aber

ſie ennuyiren nicht geradezu: ſie bringen ein ganz klein wenig Wortwitz

mit. Unſer Autor leiſtet auch auf dies letzte Hilfsmittel entſchloſſen und

vornehm Verzicht, und ſeine enthaltſame Mäßigkeit macht ihm alle Ehre.

Auch in Perſien lobt man die Eunuchen ihrer ſtrengen Keuſchheit wegen.

Es gab Leute, die über „einzelne der hübſchenÄ Wendungen

herzlich lachten; ſie thaten's offenbar, um ihre Beleſenheit und ihre Ibſen

kenntniß vor verſammeltem Kriegsvolk zu documentiren. Krampfhaftes

Lachen und unheimliches Kichern begleitete auch die geſanglichen Leiſtungen

unſererÄ Freunde, die Ä an der reſidenztheaterlichen Matinée

zum Beſten der armen Menſchen von Zante betheiligten. Was die Mon

ſieurs und Mademoiſelles darboten, war gar nicht übermäßig witzig; ihr

ausnehmend bewegliches Mienenſpiel annoncirte jedoch den Hörern jeden

kommenden Witz, und ſo konnte man herzlich lachen, ohne eine Blamage

fürchten zu müſſen. Herr von Levetzow hätte dem Hauſe anſtandslos die

Cenſur: Franzöſiſch recht gut! ertheilt. Im Uebrigen entwickelten die

Ä Herrſchaften in ihren Vorträgen jene entzückend anmuthvolle

ngebundenheit und jene Champagnerlaune, die wir leider nicht genug

würdigen und die ſelbſt den Schauſpielerinnen Siegmund Lautenburgs

noch immer völlig abgeht.

Ein dramatiſcher Verſuch Sarah Berhardt's: „Das Geſtändniß“

und Stella Hohenfels a. G. in Pailleron's „Zündendem Funken“ – das

waren die eigentlichen Ereigniſſe der Matinée. Man nimmt das Unan

genehme gern vorweg, und ſo ſei es denn geſagt, daß die göttliche Sarah

zwar noch immer eine unermeßliche Comödiantin, aber nebenbei auch eine

unermeßlich ſchlechte Comödienſchreiberin iſt. In einem einzigen kurzen

Act ſo viel himmelſchreiende Unnatur und ſo viel damenhafte Ueber

ſchwänglichkeit hineinlegen zu können, welch eine Gabe! Welch ein Weib!

Wenn „das Geſtändniß“ nicht energiſcher abgelehnt und einfach ausgelacht

wurde, ſo mag die Rückſichtnahme auf die Ä Gäſte des Hauſes und

den wohlthätigen ZweckÄ haben. Die grotesk verzerrte Sardou

Imitation, nur der ſchönen Rolle wegen gemacht und aus Schauſpieler

mäßchen zuſammengeflickt, wird, all in ihrer erlogenen Couliſſentragik,

deutſchen Dichtern tröſtend ſagen, daß manchmal auch jenſeits des Rheines

breite Bettelſuppen gekocht werden. Schade, daß ſeit dem Beginn der

verdrießlichen Frauenemanzipation allenthalben Singvögel und Gänſe

anfangen zu glauben, man ſchätze ſie hauptſächlich ihrer Federn wegen!

n dem chicken Einakter Pailleron's ſpielte Stella Hohenfels die

Lachdroſſel Trinon, und es iſt nicht zu ſagen, mit welcher wilden, unge

ſtümen, hinreißenden Grazie. Das flatterte und ſchimmerte wie Sonnen

old über die Bretter; trat ſie ab, ſo ſchien die Scene leer – neben

Ä Glanze verblaſſen auch brave Mitſpieler zu weſenloſem Scheine.
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Stella Hohenfels' ſchallendes Lachen iſt das contagiöſeſte Ding von der

Welt. So unmädchenhaft rauh ihr Organ auch zuweilen beim Sprechen

klang, man meinte faſt, dieſe Stimmfärbung gehöre zur Darſtellung des

reizenden Mädchencharakters.

Notizen.

Hamburger Weihnachtsbuch. (Hamburg, Otto Meißner.) Das

Prachtwerk iſt zum Beſten nothleidender Waiſen geſtiftet und urſprünglich

nur als Jugendſchrift angelegt; erſt im Verlaufe ſeines Entſtehens er

weiterte es ſeinen Kreis zu einem Weihnachtsbuch, an dem auch Erwachſene

ihre helle Freude haben können. In der That dürften ſich kaum drei

deutſche Städte den Luxus eines ſo ſtattlichen Eigengewächſes erlauben,

und wenn man bedenkt, daß alle Mitarbeiter, worunter Schriftſteller,

Maler und Tonſetzer von großem Ruf, Hamburger Kinder oder wenigſtens

in der altehrwürdigen Hanſaſtadt wohnhaft ſind, ſo empfindet man Hoch

achtung vor dem künſtleriſchen Geiſte der ſonſt als materiell verſchrieenen

Handesempore. Da finden wir Geſchichten und Gedichte von Boy-Ed, Ilſe

Frapan, Joachim Mähl, Adalbert Meinhardt, B. Noelting, Payſen Peterſen,

Albert Roderich, H. Schomburgk, O. Schwindrazheim, Stettenheim, Stinde,

Waldmüller-Duboc, H. E. Waldſee, J. v. Wildenradt, Karl Woermann;

nur einige talentvolle Jüngere vermiſſen wir, wie A. W. Ernſt, J. Löwen

berg, Otto Ernſt (Schmidt). Auch mancher Gelehrter von Ruf hat etwas

beigeſteuert, z. B. der Director der Hamburger Kunſthalle Lichtwark, der

jahrelange Berliner Kunſtreferent der „Gegenwart“, von dem das Album

einen geiſtvollen Eſſay über das Makartbouquet und den Blumenſtrauß

bringt. Aber auch die Hamburger Künſtler ſind gut vertreten, denn da

finden wir Allers, Dettmann , Gehrts, Kallmorgen, Kauffmann, Kuehl

u. a. mit reizenden Skizzenblättern. Unter den muſikaliſchen Beiträgen

leuchtet aber der Name des großen Hamburgers Johannes Brahms. Da

kann Otto Meißner wirklich in berechtigtem Localpatriotismus mit

Schiller rufen: Ihr, ihr dort draußen in der Welt, die Naſen eingeſpannt!

Muſterſtätten perſönlicher Fürſorge von Arbeitgebern

für ihre Geſchäftsangehörigen von Jul. Poſt. (Berlin, R. Oppen

heim.) Der erſte Band beſchäftigte ſich mit der Fürſorge für die Kinder

der Arbeiter. Seine anziehenden Schilderungen waren das Ergebniß der

Entdeckungsfahrten, die der Verfaſſer durch die induſtrielle Welt Deutſch

lands, Oeſterreichs, der Schweiz, Frankreichs und Hollands unternommen

hatte. Weitere Studienreiſen, neue Beziehungen haben es dem Verfaſſer

ermöglicht, für die Bearbeitung des ſoeben erſchienenen zweiten Theils,

der von den erwachſenen Arbeitern handelt, weiteres umfangreiches

Material herbeizuſchaffen, das durchweg bis auf die neueſte Zeit ergänzt

werden konnte. Der Inhalt behandelt zunächſt: Arbeiterausſchüſſe,

Arbeitsordnungen, Lohnform, Arbeitsſtätte, Wohnung, Er

nährung und Beſchaffung von Gebrauchsgegenſtänden, Spar

weſen, Unterſtützungsweſen, Erholung,Ä werden beſtehende

Muſtereinrichtungen beſchrieben, die als Typen für die beabſichtigte Nach

ahmung dienen können. Hoffentlich regt dieſer Leitfaden der Wohlthätig

keit recht viele Arbeitgeber an, in ihrem Großgewerbe an der Verſöhnung

der Gegenſätze mitzuwirken und ſo ein wichtiges Stück Sozialpolitik privatim

zu löſen.

La formation de la Prusse contemporaine. Par

Godefroy Cavaignac. (Paris, Hachette.) Der Name des Verfaſſers

iſt in den letzten Wochen viel genannt worden und man ſieht in dem ehe

maligen Marineminiſter ſchon den künftigen Miniſterpäſidenten und ſogar

Carnot's Nachfolger. Als Hiſtoriker iſt er durchaus ernſt zu nehmen,

obwohl er von einer ſtark deutſchfeindlichen Tendenzmacherei nicht frei zu

ſprechen iſt. In dieſem Geiſte iſt auch ſein neues Buch und ſind auch

ſeine jüngſten Eſſays geſchrieben, in denen er die Fortdauer der Tortur

in Preußen bis in den Beginn unſeres Jahrhunderts aufzeigt. Hier

leitet ihn die Abſicht darzulegen, daß die deutſchen Geſchichtſchreiber ganz

im Unrecht ſind, wenn ſie die unbedingte Priorität Frankreichs auf dem

Gebiete der ſozialen Reform leugnen und lehren, daß Preußen die Grund

ſätze von 1789 ſchon vor der großen Revolution bei ſich durchgeführt habe.

In der Hauptſache hat er Recht, wenn er auch Stein's Erfolge auf dem

Gebiete der Bauernemancipation unterſchätzt. Jedenfalls geht er aber zu

weit, wenn er die Grundſätze der ſozialen Gerechtigkeit und Gleichheit

ſchon im Frankreich des Sonnenkönigs und der Pompadur entdecken

will. Das Buch iſt übrigens gut und unterhaltend geſchrieben und macht

DennÄn „einer der drei berühmteſten Adelsfamilien der Republik“

alle Ehre.

Conſervatives Handbuch. (Berlin, H. Walther.) Ein treff

liches politiſches Nachſchlagebuch, das ſich zur Aufgabe macht, den Ueber

blick in den wichtigſten politiſchen und wirthſchaftlichen Fragen der Gegen

wart zu erleichtern. Mehrere der hervorragendſten conſervativen und

freiconſervativen Parlamentarier, ſowie andere conſervative Männer haben

zuſammengewirkt, und es iſt ein ſehr geſchickt gemachtes Buch entſtanden,

das nebſt ausführlichen Artikeln politiſchen und nationalöconomiſchen In

halts eine Fülle von ſtatiſtiſchen Angaben über Heer und Flotte, Steuer

fragen, Eiſenbahn- und Finanzweſen u. ſ. w. enthält. Beſonders ſchön

iſt der warme Artikel über Bismarck. Das Buch wird auch außerhalb

der conſervativen Partei Freunde finden.

Von der „Bibliothek des Humors“ iſt ſoeben im Verlage von

Friedrich Pfeilſtücker in Berlin ein neuer Band erſchienen, der eine

Sammlung von Anekdoten und charakteriſtiſchen Zügen, die etwas Humo

riſtiſches an ſich tragen, aus der deutſchen Geſchichte bis zum Jahre 1861

enthält. Es iſt eine deutſche Geſchichte in Anekdoten. Was uns vom Humor

der älteſten und älteren Zeit geblieben iſt, erſcheint oft beinahe ingrimmig.

Reichlicher beginnen die humoriſtiſchen Quellen gegen Ende des Mitte

alters zu fließen, ſchon die Reformationszeit iſt ergiebiger, und auch unter

den langen Kriegsgreueln der dreißig Elendjahre fehlt der Witz nicht ganz.

Sehr reich an Humor iſt dagegen das achtzehnte Jahrhundert, die Zeit

der Querköpfe, ſchrullenhaften Regenten, lächerlichen Geſetze und koniſchen

Verordnungen. Mit welchem Fleiße der Herausgeber Ernſt Otto Hopp

ſein ſchier unerſchöpfliches Material ſammelt, beweiſt ſchon der Umſtand, daß

er auch unſere Zeitſchriftenliteratur herangezogen hat. So entnahm er der

„Gegenwart“ eine temperament soll erzählte Anekdote Heinrich v. Kleiſt's

vom preußiſchen Tambour, den „ungeheuerſten Witz“, den wir ſeinem Nach

laß entnehmen durften.

Gedichte von Karl Buſſe. (Großenhain, Baumert & Ronge.)

Der Verfaſſer iſt den Leſern unſeres Feuilletons von einer Novellette noch

in guter Erinnerung. Neben Liliencron, Carolath, Henckel und Stern

iſt Buſſe wohl der einzige neue Vollblutlyriker des letzten Jahrzehnts,

der eine größere Begabung verräth und ein echter Dichter iſt. Im vor

liegenden Band iſt bis auf wenig Verfehltes alles goldecht, warmherzig

und innig empfunden. Neben ſchönen Liedern, die an den Volkston an

knüpfen, finden ſich wundervolle Naturſchilderungen:

„Der Himmel verſinkt im rothen,

Sonnigen Abendmeer,

Von Oſten ſchleichen die Boten

Der erſten Dämmerung her.

Von den blühenden Thälern und Hügeln

Klingt das letzte Abendgetön –

Wildſchwäne mit weißen Flügeln

Rauſchen über die Höhn.“

Sogar im rhetoriſchen Pathos iſt der blutjunge Dichter voll von warmem

Gefühl, das den Leſer mächtig ergreift:

„Ich bin ein Menſch, ein ſünd'ges Kind der Zeit,

Jehovah, Chriſtus, Gott – hörſt du mein Flehen?

Mein junges Leben iſt der Kunſt geweiht,

ſº will des Künſtlers Dornenpfade gehen.

nd ich will ringen, heiß und ohne Ruh',

Und raſtlos ſchaffend nach Vollendung ſtreben,

Mich treibt das Herz, das Herz treibt mich dazu –

Und dieſes Herz – du haſt es mir gegeben!“

Romanz ero. Exotiſche Novellen von Anton Freiherrn von

Perfall. (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt). Sechs Novellen: „Die

ſchöne Barbara“, „Auf Angelisland“, „Mein Traum von Green-Island“,

„Aus meinem Hotelleben“, „Der Engel von Alaska“, „Tejada-Spring“,

meiſt in Nordamerika ſpielend, bald auf einem Dampfer des Ozeans, bald

in New-York oder Chicago, bald auf der Pacificbahn oder im „fernen

Weſten“. Ueberall ein ſtark romanhafter Reiz, ohne großen Wirklichkeitſinn,

aber flott erzählt. Unvergleichlich höher ſtehen die „Novellen“ von

Ferdinand Kürnberger, die aus dem Nachlaſſe des Dichters von

Wilhelm Lauſer herausgegeben ſind. Das iſt kein Vielſchreiber und

Familienblatt-Klaſſiker wie Perfall, ſondern ein echter Dichter. Jede ein

zelne dieſer fünf Novellen („Schulmädchen und Hausfrau“, „Heimlicher

Reichthum“, „Das Duell ohne Waffen“, „Der ſchützende Schutzgenoſſe“,

„Wie ein proſaiſcher Mann ein poetiſches Bräutchen gewinnt“) iſt ganz

und gar originell, theils fein humoriſtiſch, theils voll tragiſcher Verwick

lungen. Etwas grobſchlächtige, aber gute leichte Lectüre bietet „Pique -

Aß“, Criminalroman von A. Oskar Klaußmann. Es iſt der Spitzbuben

name des Häuptlings einer Räuberbande, die in den vierziger Jahren

unſeres Jahrhunderts einen Theil von Oberſchleſien unſicher machte, eine

Gegend, die damals eine bettelarme Bevölkerung aufwies, von der ſelbſt

die ſogenannten „Honoratioren“ wegen Waldfrevels und Holzdiebſtahls

beſtraft waren. Da iſt es begreiflich, daß auf ſolchem Boden noch in

unſerem Jahrhundert ſolche Räuberromantik möglich war, wie der Ver

faſſer ſie hier ſchildert.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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JAn zeigen. Neuer Verlag von 0tt0 Wigand in Leipzig.

Bei Beſtellungen berufe man ſich auf die „Gegenwart“. Soeben erschien:

Mehr als 950 Bildertafeln und Kartenbeilagen. Fall I Hum In SEKſºll.

D G Ein Wademecum für Herrn Prof. Wundt.

– Soeben erscheint = N- Von

in fünfter, neubearbeiteter und vermehrter Auflage: Sº Dr. F. Wollny

+ 272 Hefte 17 Bände # Preis 50 Pfge.

“ zu je 50 Pf D in Halbfranz E -

# 17 Bände l gebunden. Sº Verlag von C. L. Hirſchfeld in Leipzig.

# zu je 8 Mk. zu je 10 Mk." Soeben iſt erſchienen:

LO - - ºd- G e d -- G

# Probehefte und# durch jede Z)rückt die Militärlaſt?

S Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig, Eine zeitgemäße ZFrage

Ungefähr 10,000 Abbildungen, Karten und Pläne.

JAls feinſtes und billigſtes Geſchenk für Militärs und Jntereſſenten

empfehle ich die in meinem Verlage erſchienene hochelegante Kunſtmappe

„Im Waffenrock“.

Ernſte und heitere Bilder aus dem Soldaten leben.

12 Kunſtblätter in Leinwandmappe

gezeichnet von Jeodor G3aBramt.

Preis 6 Mark.

Zu beziehen durch jede Buch- und Kunſthandlung, wie auch direkt von der Verlagshandlung

von Guſtav Leutſch, Gera (Reuß).

Gegen Einſendung von 6 Mk. erfolgt Frankozuſendung.

= EF" ÜL I“ C. iL e E* EA s S 1 O> In S Z E> i t 2 =

Kretzschmar's Führer durch den Konzertsaal

II. Abth, erster Theil: Kirchliche Werke:

Passionen, Messen, Hymnen, Psalmen, Motetten, Cantaten.

II. Abth, zweiter Theil: Oratorien und Weltliche ChorWerke.

Jeder Theil 44.–, in Halbfranzband gebunden / 6.–.

Verlag von A. G. Liebeskind in Leipzig.

R. Gaertners Verlag, H. Heyfelder, Berlin SW.

Deutſche Geſchichte
VOIl

Dr. Carl Tamprecht,
Profeſſor an der Univerſität Marburg.

- In ſieben Bänden.

Das Werk wird in ſieben Bänden vom Umfange der jetzt vorliegenden drei Bände die

Schickſale des deutſchen Volkes bis zur Gegenwart hinab erzählen.

Jeder Band bildet ein abgeſchloſſenes Ganze.

Band I, 1891 erſchienen, 24 Bogen = 6 Mk., geb. 8 Mk.

Band II, 1892 erſchienen, 26 Bogen = 6 Mk., geb. 8 Mk.

Band III, 1892 erſchienen, 27 Bogen = 6 Mk., geb. 8 Mk.

Der Herr Verfaſſer iſt mit dem Abſchluſſe des Werkes unausgeſetzt beſchäftigt.

Die bisher eingegangenen Beſprechungen machen übereinſtimmend und mit beſonderem

Nachdruck auf die außergewöhnliche Bedeutung des Werkes aufmerkſam.

Die Gegenwart 1872–1888.
Um unſer Lager zu räumen, bieten wir unſeren Abonnenten eine günſtige

Gelegenheit zur Vervollſtändigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872–1888 à 6 M. (ſtatt 18 M.), Halbjahrs

Bände à 3 M. (ſtatt 9 M.). Gebundene Jahrgänge à 8 M.

Berlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

beſprochen von

Dr. J. Jaſtrow,

Privatdozent an der Univerſität Berlin.

Preis / –.50.

verlag von wilhelm Friedrich, Leipzig

Soeben erſchien:

A3rot!
Ein Büchlein für Alle, die Brot eſſen.

Von Dr. Karl Schmidt.

8 Bogen 8°. Preis elegant broſchiert 1 Mk.

Ein Werkchen, das die weiteſte Verbreitung

verdient und zweifellos auch finden wird. Der

Verfaſſer faßt das, was wir heute die ſoziale

Frage nennen, am richtigen Ende an und ver

ſteht es meiſterlich, auch dem Laien in national

ökonomiſchen Dingen alles das klar zu machen,

worum ſich heute die wirtſchaftlichen Kämpfe dre

hen. – Wie gewann man vor Zeiten ſein täg
lich Brot? Wie gewinnt man es heute und wie

wird man es in Zukunft gewinnen? Dies ſind

die drei Kardinalfragen, die Dr. Schmidt aufſtellt

und beantwortet. Der erſte Teil des Büchleins

eigt, daß und wie zwar die Bedingungen und

Formen des Broterwerbs ſich fortwährend um

geſtaltet haben, daß aber Eines, trotz dem Wechſel

der Form, im Weſentlichen bis heute geblieben

iſt: die rechtskräftige Ausbeutung des Schwachen

durch den Starken. Die letzten Teile zeigen, daß

für die Ausbeutungswirtſchaft die Stunde ge

ſchlagen hat, und daß das Jammerthal ſich in ein

Freudenthal verwandeln ſoll und kann. – Dabei

ſteht der Verfaſſer nicht auf ſozialdemokratiſchem

Boden, ſondern iſt ein Anhänger der ſogenannten

Bodenreform. Das Buch ſei Allen empfohlen,

die ſich über die Brot- und Erwerbsfrage leicht

und angenehm unterrichten wollen.

Verlag von Karl I. Trübner in Straßburg.

Soeben erſchien: O « -

klirèio.

Bºrovença Liſche Dichtung

von Frederi Miſtral.

Deutſch von Auguſt Bertuch.

Mit einer Einleitung von Ed. Boehmer.

89. XV u. 292 S. broſch. M. 5,–, geb. in Leinw. M. 6,-.

Früher erſchien:

1) ert V.

ProvençaLiſche GrzähCnng

von ZFrederi Miſtral.

Deutſch von Auguſt Bertuch.

89. 182 S. 1891. br. M. 3,–, geb. in Leinw. M. 4,–.

Hierzu eine Beilage: Renger'ſche Buchhandlung, Gebhardt & Wiliſch in Leipzig.

Redaction und Expedition: Berlin W., Culmſtraße 7. unter Verantwortlichkeit des derausgeber Druck von Metzger & Psittig in Leipzig.
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Der deutſch-ruſſiſche Handelsvertrag.

Von M. Syrkin.

Trotzdem die Agrarier unter demÄ der Auf

Ä der Differentialzölle die Abſchließung eines

Handelsvertrags mit Rußland zu vereiteln ſuchen, erfordern

es dennoch dieÄ der Induſtrie ebenſo wie des Handels,

einen ſolchen Vertrag ſo bald als möglich zu Stande zu bringen.

Die geographiſche Lage Deutſchlands und Rußlands iſt eine

derartige, daß beide Länder in ihrem Verkehr und wirth

## Leben nothwendigerweiſe auf einander angewieſen

ind und rege HandelsbeÄ mit einander unterhalten

müſſen. RußlandsÄ an Getreide kann keinen beſſeren

Abnehmer haben als das benachbarte Deutſchland, ebenſo wie

die deutſchen Induſtrieerzeugniſſe am leichteſten und mit dem

beſten Vortheil an das ackerbautreibende Rußland verkauft

werden können.

Seitdem in Rußland das Schutzzollſyſtem befolgt wird

und die Grenzzölle ſo hoch geſtiegen ſind, iſt der deutſche

Import nach Rußland in Ä Abnahme begriffen und

von 500 Millionen Mark iſt er auf 200 Millionen Mark

geſunken. Deutſchlands Handelsbilanz verſchlechterte ſich ohnehin
in den Ä Jahren und iſt vom Jahre 1886 bis zum Jahre

1892 in fortwährender Abnahme begriffen. Im Jahre 1886

war die Ausfuhr um 107 Millionen Mark größer als die

Einfuhr, im Jahre 1887 um nur 1% Millionen Mark, da

gegen übertraf im Jahre 1888 die Einfuhr die Ausfuhr um

83 Millionen Mark, im Jahre 1889 um 830% Millionen

Mark, im Jahre 1890 um 863 Millionen Mark, im Jahre

1891 um 1063/2 Millionen Mark und im Jahre 1892 war

die Einfuhr größer denn die Ausfuhr um 133 Millionen
Mark. DieÄ der Ausfuhr nach Rußland hat auf

die deutſche Handelsbilanz nicht zum wenigen eingewirkt,

Äs wenn man ſeinen möglichen Umfang in Augen

behält. -h Der deutſch-ruſſiſche Handelsverkehr iſt oder war vielmehr

ein ſehr bedeutender und wurde in den Jahren 1887, 1888,

1889 und 1890 durch folgende Ziffern ausgedrückt:

1887 1888 1889 1890

Millionen Rubel

Ausfuhr nach Deutſchland 151,7 181,5 190,3 175,9

Einfuhr von Deutſchland 172,5 122,3 124,1 114,3

Die von Deutſchland nach Rußland Ä Waaren

figuriren am ſtärkſten in den Liſten des deutſchen Exports,

wie dies aus folgender Tabelle zu erſehen iſt:

1889 1888 1887 1886

in 1000 Mark

Grobe Eiſenwaaren 8325 7964 5657 4554

Maſchinen 7956 5067 4525 5500

Ä 15516 16084 11730 10872Gekämmte Wolle 8577 5586 5089 1780

Felle zu Pelzwerk 5609 4618 4026 4642

Schmiedbares Eiſen 4928 2558 1872 2958

Schafwolle 4895 6699 2562 5309

Anilin tc. Z021 2399 3278 3119

Bücher, Karten 3227 2754 2875 2726

Wollengarn 7617 8888 6809 9452

Die deutſchen Differentialzölle und die ruſſiſchen Schutz

zölle vermindern den Handelsverkehr zwiſchen beiden Staaten

und gereichen beiden nicht zum Nutzen. Die öſtlichen Provinzen

Ä haben unter dem ruſſiſchen Schutzzollſyſtem nicht

wenig zu leiden, obenſo wie Oſt- und Weſtpreußen durch die

Ä des ruſſiſchen Getreidehandels in jenen Gebieten ihre

Wohlfahrt eingebüßt haben. Die Montaninduſtrie in Schleſien

iſt durch die hohen Zölle auf Kohle und Eiſen bedeutend

zurückgegangen, ſowie auch die Induſtrie in Sachſen, und ſobald

die Gerüchte von der Abſchließung eines deutſch-ruſſiſchen

Handelsvertrages aufgetaucht waren, meldeten ſich eine In

duſtrie nach der anderen, welche an dem Export nach Rußland

intereſſirt waren und erſuchten die Reichsregierung um Berück

ſichtigung, ſo z. B. die ThüringerÄ die Spiel

waarenfabrikation, die Pianoforteinduſtrie u. ſ. w. In mehr

facher Beziehung ## ſomit Rußlands Abſperrungsſyſtem

die deutſche Induſtrie, und die Vergrößerung des ruſſiſchen

Marktes für die deutſchen Induſtrieerzeugniſſe würde dieſelbe

ſehr weſentlich fördern.

DieÄ der Agrarier, daß die Aufhebung der

Differentialzölle die deutſche Landwirthſchaft ſchädigen werde,

ſind vollkommen unhaltbar und zeugen davon, daß unter dieſen

Kreiſen noch Vorſtellungen über den internationalen Handels

verkehr herrſchen, an die man in der Zeit des Ä
der Eiſenbahn und des Terminhandels kaum noch ernſt feſt

# kann. Wegen der Differentialzölle ſucht Deutſchland

ein Getreide aus anderen Ländern als Rußland zu beziehen

und in den letzten drei Jahren hat Deutſchlands Roggen

import aus der Türkei und den Donauländern eine Steigerun

von über 250 Procent aufzuweiſen. In der Zukunft wir

Deutſchland immer mehr ſein Getreide aus anderen Ländern

zu beziehen ſuchen, falls die Differentialzölle gegen Rußland

noch beſtehen werden. Der Eingangszoll für Getreide aus
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Rußland beträgt 50 Mark, aus anderen Ländern 35 Mark,

Rußland iſt ſomit in der Lage eines Kaufmanns, der einigen

Kunden theurer verkauft als den anderen und ſeine Preiſe

weſentlich höher normirt, als die benachbarten kleineren Con

currenten. Der Conſument geht natürlich zu den kleineren

Kaufleuten und die finden ſchon Rath, damit ſie für die vor

theilhafte Conjunctur genügendes Material zur Hand haben.

Die kleineren Concurrenten Rußlands auf dem internationalen

Getreidemarkt werden ſchon nach Mitteln und Wegen ſuchen,

den Bedarf Deutſchlands zu befriedigen, wenn Rußland ſelbſt

etwas abzugeben haben wird. Die europäiſchen getreidereichen

Staaten können aus ihren eigenen Erträgen bei nur einiger

maßen befriedigenden Ernten unter Beifügung der Urſprungs

atteſte Deutſchland genügend verſorgen und für den Abgang

ſich von Rußland den theils zollfreien, theils niedriger als in

Deutſchland verſteuerten Import beſchaffen. Es bedarf dazu

nur eines ganz mäßigen Nutzens, denn der ausgebildete Welt

handel bringt auch ſchon bei einem Gewinn von kaum einer

Mark auf die Tonne den Waarenzug in die richtige Bewegung.

Uebt alſo die Aufrechterhaltung des ruſſiſchen Differentialzolles

überhaupt einen Einfluß auf die Preiſe, ſo geht derſelbe nur

ſo weit, um den übrigen mit Deutſchland im Handelsvertrag

lebenden Staaten einen kleinen Nutzen für den Export ihres

Gewächſes nach Deutſchland im Austauſch zu eigenem Import

ruſſiſchen Erſatzes zu geſtatten.

Für Weizen ſpricht ein ruſſiſcher Differentialzoll an

geſichts des Deutſchland zur Verfügung ſtehenden großen Welt

marktes überhaupt nicht mit, und für Hafer haben die ver

hältnißmäßig hohen Preiſe der letzten Jahre bereits dafür

geſorgt, daß der Verbrauch dieſer Getreideart mehr und mehr

durch andere Gewächſe, wie beſonders durch Mais, an Umfang

verliert und die Abhängigkeit Deutſchlands vom Auslande ſich

immer verringert. Alle die Ausführungen über die Nachtheile,

welche den deutſchen Landwirthen aus dem Abſchluß eines

Handelsvertrages mit Rußland erwachſen ſollen, ſind ſomit

betreffs Getreides vollkommen haltlos. Für das Gros des

Imports kommt nur der billigere Zoll in Frage, und was

Deutſchland an nothwendigem Zuſchuß nicht direct von Ruß

land bei einer etwaigen Aufrechterhaltung der höheren Ver

ſteuerung ſeines Getreides bekommen kann, das kann es in

direct erhalten, indem Rußland bei guten Ernten in den meiſt

begünſtigten Gebieten durch ſeinen Export das nothwendige

Quantum für Deutſchland frei machen kann. Für den Werth

des Getreides iſt die Abſperrung Deutſchlands gegen Rußland

durch den Differentialzoll bis auf eine vielleicht mögliche Be

einfluſſung von ein oder zwei Mark pro Tonne völlig belang

los. Die Behauptungen der Agrarier, die Aufhebung der

Differentialzölle gegen Rußland würde die deutſche Landwirth

ſchaft ſchädigen, ſind ſomit gänzlich haltlos, dagegen wird die

Ä der ruſſiſchen Grenze für die deutſche Induſtrie,

welche um dieſen Preis erkauft werden kann, den deutſchen

Export und die deutſche Induſtrie in die Höhe bringen.

Noch mehr aber als Deutſchland hat Rußland ſelbſt unter

der gegenwärtigen Abſperrung zu leiden. Der ruſſiſche Getreide

export nimmt ſeit den letzten Jahren fortwährend ab. Die

Blüthezeit des ruſſiſchen Getreidehandels, welche in die Jahre

1877 bis 1881 fiel, war nicht von langer Dauer. Schon für

die Jahre 1882 bis 1886 wird der Mindergewinn an Getreide

gegen das halbe Jahrzehnt vorher auf 130 Millionen Rubel,

1887 auf 80 Millionen Rubel, 1888 auf weit über 100 Mil

lionen Rubel berechnet, ſo daß Rußland in ſieben Jahren an

der Getreideausfuhr 300 Millionen Rubel eingebüßt hat.

Seit dem Jahre 1888, welches eine ſehr reiche Ernte auf

zuweiſen hatte, wurde der Export von Getreide ebenſo immer

mehr vermindert. Während derſelbe 1888 546 Millionen

Pud Getreide im Werthe von 441 Millionen Rubel betrug,

zeigte, 1889 einen Export von 465 Millionen Pud Getreide

im Werthe von 375/2 Millionen Rubel. Das Jahr 1890

Ä einen Export von 417 Millionen Pud mit einem noch

leineren Werthe von 338 Millionen Rubel zu verzeichnen.

Im Jahre 1891 betrug die Ausfuhr an den acht Haupt

getreidearten 372 Millionen Pud und war noch etwas geringer

als im vorangegangenen Jahre. Dem ruſſiſchen Getreide ſind

nämlich mächtige Concurrenten entſtanden und Amerika, Indien

und Auſtralien wetteifern auf den europäiſchen Handelsmärkten

mit dem ruſſiſchen Product. Der ruſſiſche Weizen kann bei

normalen Verhältniſſen mit dem Weizen anderer Länder in

Deutſchland nicht mehr concurriren und viele Firmen in Odeſſa,

welche in Königsberg und Danzig Zweigniederlaſſungen haben,

ſind gezwungen geweſen, dieſelben zu ſchließen. Ganz beſonders

haben die baltiſchen Provinzen von den hohen Getreidezöllen

zu leiden, denn ſie ſind wegen ihrer bedeutenden Getreide

production vornehmlich auf den Abſatz nach Deutſchlands Oſten

angewieſen.

Das ruſſiſche Schutzzollſyſtem hat der ruſſiſchen Induſtrie

eher geſchadet als genützt, und man ſieht jetzt faſt allgemein

ein, daß es bereits die höchſte Zeit iſt, damit zu brechen.

Deutſchland liegt es ganz beſonders an einer Herabſetzung der

ruſſiſchen Metallzölle, welche die ruſſiſche Metallinduſtrie nicht

zu fördern vermochten. An Gußeiſen iſt in den letzten Jahren

gewonnen worden: im Jahre 1887: 37 Millionen Pud, im

Jahre 1888: 41 Millionen und im Jahre 1889: 45 Millionen

Pud. Dieſe Zunahme der Ausbeute wird aber nur durch die

Thätigkeit ausländiſcher Bergwerksgeſellſchaften im Gouverne

ment Jekaterin oslaw erklärt. Die Schmiedeeiſeninduſtrie

hat ſich in den letzten 10 Jahren ſehr langſam entwickelt und

ſtand in den letzten 5 Jahren auf demſelben Niveau (22 Mill.

Pud), ja im Jahre 1888 nahm ſie um 1,3 pCt. gegen das

Jahr 1887 ab; erſt im Jahre 1889 ſtieg ſie auf 26 Millionen

Pud, woran ebenfalls das von meiſt ausländiſchen Geſell

ſchaften ausgebeutete Südrußland Theil nahm. Die Entwicke

lung der Stahlproduktion war in den letzten Jahren (mit

Ausnahme des Jahres 1886) in fortwährender Abnahme be

griffen, und nur das Jahr 1889 hat eine Zunahme aufzu

weiſen. Im Jahre 1886 betrug die Production 1,4 Millionen

Pud, im Jahre 1887: 1,3, im Jahre 1888: 1,3, im Jahre 1889:

1,6, während die Production im Jahre 1880: 1,8 Millionen

Pud betrug.

Die Steigerung der Steinkohlenproduction kann im All

gemeinen durchaus nicht der Einführung der hohen Zölle auf

Steinkohlen zugeſchrieben werden. Die ruſſiſche Steinkohlen

induſtrie entwickelt ſich jetzt nicht raſcher als zu der Zeit, in

welcher ſie mit geringen Zöllen bis 1886 geſchützt war. Es

geht dies aus den folgenden Ziffern hervor. Rußland pro

ducirte Steinkohlen: 1880: 201, 1881: 213, 1882: 230,

1883: 243, 1884: 240, 1885: 261, 1886: 270, 1887: 277,

1888: 317, 1889: 379 Millionen Pld.

Auch die Einfuhr von Steinkohlen nahm nicht weſentlich

durch die Erhöhung des Zollſatzes ab. Sie betrug im Jahre

1886: 107 Millionen Pud, im Jahre 1887: 88 und im Jahre

1888: 96,6 Millionen Pud. Die Billigkeit der Steinkohle

für die induſtrielle Entwickelung Rußlands iſt – wie überall

– eine Hauptbedingung. Die Metallinduſtrie wird in Ruß

land hauptſächlich dadurch in ihrer Entwickelung gehemmt, daß

es ihr an geeignetem Brennmaterial fehlt und daß man die

theueren und ſchwer zu beſchaffenden vegetabiliſchen Brennſtoffe

zu verwenden genöthigt iſt. Ebenſo gilt das in Bezug auf

die ruſſiſche Montaninduſtrie. Ä muß daher die Ver

billigung der Steinkohle unter allen Umſtänden anſtreben und

kann die einheimiſche Production dies nicht ermöglichen, ſo

liegt es im Intereſſe des Landes, daß das fremde Product

frei ins Land kommt. -

Unter der durch den ruſſiſchen Zolltarif geſchaffenen

Theuerung erleidet der Fiscus Schaden, indem bedeutende

Mehrkoſten für rollendes Eiſenbahnmaterial, Ausrüſtungs

gegenſtände der Armee und Flotte und ſonſtige Bedürfniſſe

der Militärwirthſchaft entſtehen. Am allermeiſten aber leidet

die Landwirthſchaft, die in Folge der verhältnißmäßig hohen

Preiſe ſich gezwungen ſieht, an Hufeiſen, Radreifen, Schlöſſern,

eiſernen Eggen u. jw. unrationelle Erſparniſſe zu machen

und genöthigt iſt, für Pflug, Sichel, Senſe das Doppelte zu

zahlen. Der Verbrauch an Eiſen hat überhaupt in Rußland

abgenommen und während die Schutzzöllner ſich freuen, daß

im Jahre 1887 die Einfuhr des Eiſens nur 12 pCt. des ge
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ſammten Verbrauches ausmachte, dagegen im Jahre 1873 volle

45 pCt., ſo vergeſſen ſie, daß im Jahre 1873 28 Millionen

Pud Eiſen verbraucht worden ſind, im Jahre 1887 aber nur

25 Millionen Pud. Der Verbrauch an Eiſen in einem Lande

iſt aber der Maßſtab der techniſchen Fortſchritte. Rußland

nimmt auch hierin die letzte Stelle ein. So entfallen in Eng

land auf jeden Kopf jährlich 10 Pud Eiſen (incluſive Guß

eiſen), in Frankreich 6 Pud, in Deutſchland 5 Pud und in

Rußland nur 22 Pfund. In Rußland ſind Gußeiſen, Eiſen

und Stahl doppelt ſo theuer wie in Deutſchland, dabei iſt

aber das ruſſiſche Eiſen bei weitem nicht von ſo guter Be

ſchaffenheit wie das deutſche und oft gar nicht zu gebrauchen.

Die Einführung eines Schutzzolles auf landwirthſchaftliche

Maſchinen hat die ruſſiſche Landwirthſchaft geſchädigt und die

Maſchineninduſtrie nicht gefördert. Die Preiſe für ausländiſche

Maſchinen ſind weſentlich geſtiegen, die einheimiſchen Fabriken

waren aber bei weitem nicht im Stande, den inneren Bedarf

zu decken, ſie erhöhten vielmehr ihre Preiſe und verſchlechterten

die Qualität, weil ſie nicht mehr die fremde Concurrenz zu

befürchten hatten. Während im Auslande die Preiſe für land

wirthſchaftliche Maſchinen fortwährend ſinken, ſind ſie in Ruß

land im Steigen begriffen. Dabei iſt die Verwendung der

landwirthſchaftlichen Maſchinen für die ruſſiſche Landwirth

ſchaft eine Lebensnothwendigkeit und wird die Steigerung der

Ernteerträge des erſchöpften Bodens zur Folge haben. An

der Herabſetzung der ruſſiſchen Metall- und Kohlenzölle, zumal

wenn um dieſen Preis die Aufhebung der Differentialzölle oder

noch andere Begünſtigungen erkauft werden können, wird Ruß

land nichts verlieren, aber alles gewinnen. -

Das ganze Schutzzollſyſtem ſtellt ſich jetzt als verfehlt

heraus und man ſieht ſeine Unnatürlichkeit in Rußland immer

mehr ein. Wenn der Ruſſe krank wird, muß er nicht allein

das Medicament, ſondern auch den Zoll in der Höhe von 21

Rubel pro Pud bezahlen, um damit die einheimiſche Apotheker

waarenfabrikation zu fördern. Vom Thee wird ein Zoll in

der Höhe von 21 Rubel das Pud auf der europäiſchen Grenze

und 13 Rubel auf der ſibiriſchen erhoben. Der Zucker hat

gleichfalls einen überaus hohen Zoll. Durch das Schutzzoll

ſyſtem werden aber auch die einheimiſchen Induſtrieartikel

immer theurer, indem die Fabrikanten keine Concurrenz

fürchten und keine neuen techniſchen Verbeſſerungen in den

Betrieben einführen. Im Petersburger Rayon belaufen ſich

die Profite der Fabrikanten nach der Berechnung der „Freien

Oekonomiſchen Geſellſchaft“ mitunter auf 80 Procent, der

mittlere Gewinn der ruſſiſchen Induſtriellen iſt zwiſchen 30

und 40 Procent.

ÄRußland iſt zwar durch die Macht der Verhältniſſe ge

zwungen, ſein gegenwärtiges Syſtem aufzugeben und eine

weniger protectioniſtiſche Richtung einzuſchlagen, allein es wird

dafür vom intereſſirten Staate und das iſt Deutſchland, Con

ceſſionen fordern, welche Deutſchland wohl auch wird zuge

ſtehen müſſen. Die ruſſiſchen Panſlaviſten ſind ausgeſprochene

Schutzzöllner und die „ökonomiſche Unabhängigkeit“ bildet

einen Beſtandtheil ihres Programms, ebenſo wie die „culturelle

Unabhängigkeit“. Nur die Abſchließung eines Handelsvertrags

wird die ruſſiſche Grenze für die deutſchen Induſtrieverhältniſſe

öffnen. Rußland wird in erſter Reihe von Deutſchland die

Aufhebung der Differentialzölle ausbedingen, vielleicht auch

eine friedliche Haltung gegen ſeine Finanzen. Es wird die

Aufgabe der beiden Regierungen ſein, das Abkommen in ſeinen

Einzelheiten auszuarbeiten und die gegenſeitigen Vortheile ab

zuwägen. Das aber ſteht außer jedem Zweifel, daß ein

deutſch-ruſſiſcher Handelsvertrag für die wirthſchaftliche Ent

wickelung beider Nachbarreiche von dem größten Nutzen ſein

wird, und der deutſche Export ſowie die ruſſiſche Landwirth

ſchaft und die ökonomiſche Lage des Landes werden in jeder

Beziehung gehoben und gefördert werden.

CI

Aerztliche Berufsthätigkeit in den Gefängniſſen.

Von Dr. med. M. Alsberg.

In den letzten Jahren ſind in den wichtigſten Culturſtaaten

Europas Strömungen zu Tage getreten, welche auf eine Um

geſtaltung des Strafrechts und insbeſondere des Strafvollzugs

hinarbeiten. Ein ſolches Ziel verfolgt z. B. die „Internationale

kriminaliſtiſche Vereinigung“, an deren Spitze namhafte Straf

rechtslehrer, wie von Liszt (Halle), van Hamel Amſterdam),

Prins (Brüſſel) u. A. ſtehen. Der Verein geht bei ſeinen Be

ſtrebungen von der Auffaſſung aus, daß Verbrechen und Strafe

ebenſo ſehr vom ſoziologiſchen, wie vom juriſtiſchen Standpunkt

ins Auge gefaßt werden müſſen; derſelbe betont daher die

Nothwendigkeit ſoziologiſcher und anthropologiſcher Unter

ſuchungen, die es vorausſichtlich ermöglichen würden, daß wir

allmählich einen Einblick in das Weſen der Verbrechernatur

gewinnen und ſomit erſt die Grundlage ſchaffen würden für

Maßregeln, die uns in den Stand ſetzen ſollen, das neuer

dings in höchſt bedrohlicher Weiſe anwachſende Verbrecherthum

mit Ausſicht auf Erfolg zu bekämpfen. Noch weiter in ihren

Forderungen gehen zahlreiche Gelehrte Italiens und Frank

reichs, die Anhänger der von dem italieniſchen Anthropologen

und Pſychiater Profeſſor C. Lombroſo begründeten ſogenann

ten „poſitiven Schule“. Letztere lehrt bekanntlich, daß die dem

Verbrechen zu Grunde liegenden moraliſchen Mängel im Weſent

lichen auf Vererbung und Atavismus (Rückſchlag auf die wilden

Vorfahren des heutigen Culturmenſchen) beruhen. Zur Be

gründung ihrer Anſchauungen wird von den Vertretern der

beſagten kriminal-anthropologiſchen Richtung darauf hingewieſen,

daß die Keime der Verbrechernatur oft ſchon bei Kindern ſich

bemerkbar machen (woraus erhellt, daß die dem Verbrechen zu

Grunde liegenden moraliſchen Defecte dem Menſchen häufig

angeboren ſind), und daß beim Verbrecher Anomalien der

Schädelbildung und Gehirnentwickelung beſonders häufig be

obachtet werden. Ohne in allen Punkten zu den Anſchauungen

Lombroſo's uns zu bekennen, müſſen wir doch mit dem nam

haften deutſchen Anthropologen Dr. von Hölder zugeſtehen, daß

körperliche Entartungszeichen, die zugleich auf eine Anlage zu

geiſtiger Entartung deuten, bei Verbrechern beſonders häufig

vorkommen, wobei es jedoch keineswegs ausgeſchloſſen iſt, daß

die geiſtige Entartung durch entſprechende Maßregeln auf

gehalten werden kann. Hölder unterſcheidet zwei Arten von

Gewohnheitsverbrechern, nämlich 1) ſolche Individuen, die durch

mangelhafte Erziehung, ſchlechte Geſellſchaft, Ausſchweifungen

u. dgl. zu Verbrechern werden, und 2) diejenigen, bei denen

die Neigung zum Verbrechen angeboren und offenbar auf eine

abnorme Beſchaffenheit des Nervenſyſtems zurückzuführen iſt.

Bezüglich der letzterwähnten Kategorie von Verbrechern ſei hier

daran erinnert, daß von Perſonen, die an Epilepſie leiden oder

mit Anlage zur Epilepſie behaftet ſind, Verbrechen beſonders

häufig begangen werden und daß der Arzt bei einem ſehr be

deutenden Procentſatz der wegen Geſetzesübertretungen und ge

meiner Verbrechen in Unterſuchung befindlichen Perſonen das

Vorhandenſein von neuraſtheniſchen Erſcheinungen (Nerven

ſchwäche), ferner durch Hyſterie bedingte Krankheitsſymptome

oder gewiſſe andere Störungen der geiſtigen Functionen, wie

ſie bei Gewohnheitstrinkern und den Nachkommen von Trunken

bolden beſonders häufig beobachtet werden, nachzuweiſen im

Stande iſt. Selbſt wenn wir, wie ſchon bemerkt, den extremen

Anſchauungen der obenerwähnten kriminal - anthropologiſchen

Schule nicht beipflichten, ſo werden wir doch zugeſtehen müſſen,

daß der Verbrecher nur in den allerſeltenſten Fällen als ein

körperlich und geiſtig vollſtändig normaler Menſch gelten darf

und daß unter den Inſaſſen der Gefängniſſe und Zuchthäuſer

eine beträchtliche Anzahl von Perſonen ſich befindet, die hin

ſichtlich ihrer Geiſtesverfaſſung den Inſaſſen der Irrenhäuſer

außerordentlich nahe ſtehen. Wenn andererſeits in Laienkreiſen

und ſelbſt unter den Rechtsgelehrten hier und da die Anſicht

ausgeſprochen wird, daß die meiſten Verbrecher für jede beſſernde

Einwirkung vollſtändig unzugänglich ſeien, daß bei denſelben

jede edlere Regung unter dem Schlamme des Laſters und des

ſozialen Elends erſtickt ſei, ſo werden wir im Nachfolgenden
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den Beweis führen, daß eine in ſo hohem Grade peſſimiſtiſche die Verpflichtung zuerkannt werden, ſeine Angehörigen gegen

Auffaſſung der Verbrechernatur der BegründungÄ Im

Gegenſatz zu einer ſolchen Anſicht fehlt es nicht an Beweiſen

dafür, daß der göttliche Funke menſchlichen Fühlens und Den

kens, wenn auch tief begraben unter der Schlacke der Ver

worfenheit, auch in der Bruſt des verhärtetſten, abgefeimteſten

Verbrechers noch nicht vollſtändig erloſchen iſt und daß es

nur einigen pſychologiſchen Scharfblickes und einer genauen

Kenntniß des menſchlichen Seelenlebens bedarf, um eine Saite

anzuſchlagen, die auch in der Seele des für edlere Regungen

ſcheinbar Äg unzugänglichen Verbrechers wiederklingt.*)

Iſt aber bisher Alles geſchehen, was geſchehen kann, um

jene Unglücklichen, die durch das Zuſammenwirken angeborener

Ä und moraliſcher Mängel und ungünſtiger ſozialer

erhältniſſe zum Verbrechen getrieben werden, auf die Bahn

des geſitteten geſetzmäßigen Lebens zurückzuführen? Dieſe Frage

muß entſchieden verneint werden. Zwar hat in neuerer Zeit

die ſtaatliche Fürſorge große Anſtrengungen gemacht, um die

ſanitären Zuſtände in den Gefängniſſen, welche noch vor

einigen Jahrzehnten als Brutſtätten verheerender Seuchen gelten

durften, ſo viel wie irgend möglich zu beſſern und ebenſo muß

anerkannt werden, daß es bisher nicht an privaten Beſtrebungen

gefehlt hat, welche dahin zielen, dem aus dem Gefängniß ent

laſſenen Sträfling ehrlichen Erwerb zu verſchaffen. Aber große

Erfolge Ä die zuletzt erwähnten Beſtrebungen bisher wohl

kaum aufzuweiſen, wie u. A. daraus hervorgeht, daß unter

den alljährlich den Gerichten zur Aburtheilung zugeführten

Delinquenten der Procentſatz der rückfälligen Verbrecher nach

wie vor ein ſehr bedeutender iſt. Wenn man denjenigen, der

durch Arbeitsſcheu zu Diebſtahl oder Betrug veranlaßt wird,

zum rechtſchaffenen Erwerb zurückführen will, wenn man das

wegen Sittlichkeitsverbrechen beſtrafte Individuum oder den zu

Gewaltthätigkeiten neigenden Sträfling beſſern will, ſo liegt

es auf derÄ daß die Bekämpfung der den beſagten Ver

brechen zu Grunde liegenden geiſtigen und moraliſchen Mängel

den Ausgangspunkt unſeres Handelns bilden muß, daß wir

demÄ die ihm abhanden gekommene Energie und

Willenskraft wiedergeben und jene abnorme Geiſtesrichtung,

welche zu Sittlichkeitsverbrechen und Gewaltthätigkeiten führt,

beſeitigen müſſen. Dem gegenüber muß es uns in Erſtaunen

verſetzen, daß eine ſo einfache Logik bisher nicht begriffen oder,

wenn auch begriffen, doch nicht zur Richtſchnur der auf die

Bekämpfung des Verbrechens gerichteten Maßnahmen gemacht

wurde; auch muß es als ein verhängnißvoller Irrthum an

geſehen werden, wenn die auf dieÄ des Verbrechers

hinzielenden Beſtrebungen in der Regel Ä dann einſetzen,

wenn er ſeine Strafe verbüßt hat oder aus der Haft ent

laſſen wird.

Was ſpeziell die Stellung des Staates zumÄ.

thum anlangt, ſo kommt hier die Frage nicht weiter in Be

tracht, ob wir im Hinblick auf die vielen Verbrechern an

eborenen geiſtigen und moraliſchen Defecte das Prinzip der

Ä des Verbrechers aufrecht erhalten wollen

oder nicht. Wie wir uns auch zu dieſerÄ ſtellen, dem

Staate muß unter allen Umſtänden das Recht und zugleich

rechtswidrige Uebergriffe und Ausſchreitungen zu beſchirmen,

die Sicherheit derÄ und des Eigenthums mit allen ihm

zu Gebote ſtehenden Mitteln zu ſchützen. Aber aus jenem

Rechte erwächſt dann zugleich für die Geſellſchaft die Ver

pflichtung, jeneÄ welche durch das Zuſammen

wirken der ihnen angeborenen geiſtigen und moraliſchen Mängel

und der ſozialen Verhältniſſe zum Verbrechen getrieben wurden,

wenn irgend möglich zumÄ Leben zurückzuführen,

wodurch ja auch zugleich den Intereſſen derÄ Ge

meinſchaft am beſten gedient wird. DerÄ Ver

pflichtung iſt ſich aber der Staat bisher nicht zur Genüge be

wußt geweſen. Während er, wie ſchon bemerkt, in höchſt

anerkennenswerther Weiſe beſtrebt war, die dem Aufenthalt in

den Gefängniſſen anhaftenden geſundheitlichen Nachtheile auf

ein möglichſt geringes Maß zurückzuführen, iſt doch von einer

Bekämpfung der moraliſchen Anſteckung, d. von der Beſei

tigung der den verbrecheriſchen Neigungen zu Grunde liegenden

Defecte bisher ſo gut wie gar nicht die Rede geweſen. Ja

wir dürfen ſogar behaupten, daß der Staat, indem er das

Verbrechen, nicht aber den Verbrecher ſtraft und von einer

unter Berückſichtigung der oben erwähnten geiſtigen und mo

raliſchen Mängel zu bewirkenden Unterſcheidung verſchiedener

Verbrecherkategorien vollſtändig abſieht, indem er ferner den

Novizen desÄ mit Ä im Dienſte des Verbrechens

ergrauten Sträfling zuſammenbringt und dadurch die vollſtän

dige moraliſche Verderbniß des Erſteren beſchleunigt – wir

dürfen wohl behaupten, daß der Staat durch ein ſolches Ver

halten den auf die Bekämpfung desÄ gerich

teten Beſtrebungen ſelbſt ein großes Hinderniß bereitet. . .

Welches ſind aber die Hülfsmittel, die uns vorausſichtlich

in den Stand ſetzen werden, wenigſtens einen Theil der In

ſaſſen unſerer Gefängniſſe und Strafanſtalten von der ab

ſchüſſigen Bahn des Verbrechens zum geſetzmäßigen Lebens

wandel zurückzuführen und in welche Hände muß die ſchwierige

Aufgabe gelegt werden, auf das durch die obenerwähnten

Momente zum Verbrechen getriebene Individuum beſſernd ein

zuwirken? – Es iſt das unzweifelhafte Verdienſt einiger

franzöſiſcher Gelehrten, neuerdings darauf hingewieſen zu haben,

daß für das in Rede ſtehende Beſſerungswerk – ſobald es

unter Berückſichtigung der geiſtigen und moraliſchen Organi

ſation des Verbrechers und in ſtetigem Hinblick auf die dem

Verbrechen zu Grunde liegenden Abnormitäten unternommen

wird – die Ausſichten keineswegs ungünſtige ſind und daß

dem Berufe des Arztes – ſelbſtverſtändlich nur eines

Arztes, der durch eine beſondere pſychologiſch-pſychi

atriſche Ausbildung für die beſagte Thätigkeit ge

nügend vorbereitet iſt – # bei den Inſaſſen der

Gefängniſſe, Straf- und Beſſerungsanſtalten ein

weites, bisher noch ſo gut wie gar nicht bebautes

Feld für ein überaus ſegensreiches Wirken eröffnet.

Wie der Irrenarzt die Geiſtesverfaſſuug des ſeiner Fürſorge

anvertrauten Irren zum Gegenſtand ſeiner Beobachtungen und

ſeines Studiums macht, um entſprechend der auf dieſe Weiſe

ewonnenen Erkenntniß ſeine ärztliche Behandlung einzurichten,

wird, wie der franzöſiſche Criminologe E. Laurent darlegt*),

künftighin auch der Gefängnißarzt ſich mit den obenerwähnten

geiſtigen und Ä Defecten des Verbrechers zu beſchäf

# haben, um auf dieſe Weiſe eine Baſis zu gewinnen für

aßnahmen, welche auf die Beſeitigung, bezw. Abſchwächung

der den verbrecheriſchen Neigungen zu Grunde liegenden Ur

ſachen hinzielen. DieÄ und Strafanſtalten – bis

her nicht ohne Grund als ein Sumpf bezeichnet, in welchem

die Giftpflanzen der moraliſchen Verworfenheit und des Haſſes

gegen die geſellſchaftliche Ordung, wenn auch häufig verdeckt

durch die Maske der Heuchelei auf das Ueppigſte fortwuchern,

wo der Neuling des Verbrechens im Verkehr mit dem Abſchaum

der Menſchheit Scheußlichkeiten kennen lernt, die ihm bisher

völlig fremd waren – dieſe Anſtalten müſſen ſich nach den

Vorſchlägen des franzöſiſchen Gelehrten künftighin in Inſtitute

Daß bei aller Verworfenheit und Schlechtigkeit dem Verbrecher

zarte Regungen und Empfindungen nicht gänzlich fehlen, wird u. A. be

wieſen durch die wohlverbürgte Geſchichte des berüchtigten italieniſchen

Raubmörders Tommaſſi. Derſelbe hatte in einer abgelegenen Gegend des

Appenin ein altes Ehepaar in ſeinem kleinen Hauſe überfallen, nieder

gemacht, die Baarſchaft der Ermordeten an ſich genommen und ſich ſo

dann entfernt. Nachdem er bereits eine Entfernung von etwa einer halben

Stunde zurückgelegt hatte, fiel ihm ein, daß er in dem Gemach, wo die

Ermordeten in ihrem Blute lagen, in einem daſelbſt aufgehängten Käfig

einen Kanarienvogel erblickt hatte und daß bei der Abgelegenheit jenes

von Bewohnern der Umgegend nur ſelten beſuchten Hauſes zu befürchten

ſei, daß der ſeiner Pfleger beraubte Vogel verhungern oder vecdurſten

werde. Nicht achtend der mit der Rückkehr zum Schauplatz des Mordes

verknüpften Gefahr kehrte er dorthin zurück, um den Kanarienvogel in

Freiheit zu ſetzen – eine Handlungsweiſe, die zur Entdeckung des Verbrechens

und zur Beſtrafung des Mörders führte. Wir conſtatiren alſo hier die

pſychologiſch hochintereſſante Thatſache, daß bei einem Verbrecher, der zwei

ſeiner Nebenmenſchen in kaltblütigſter Weiſe ermordet, ohne irgend welche

Gewiſſensbiſſe zu empfinden, das Mitgefühl für die Leiden eines Theres

doch noch erhalten iſt. *) Vergl. Le röle du médecin dans les prisons. Paris 1892.
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umwandeln, wo unter ärztlicher Leitung und Ueberwachung die

Ausjätung des in derÄ wuchernden Unkrauts, ſo

u ſagen die moraliſche Desinfection, unternommen wird. Bei

Ä Beſtreben, ſich über die geiſtige Organiſation des

einzelnen Verbrechers Klarheit zu verſchaffen – was natürlich

eine längere Beſchäftigung mit Letzterem, ein Eingehen auf

deſſen Familienverhältniſſe, Schickſale, Neigungen und dergl.

Ä – kommt dem Arzte wohl der Umſtand zu ſtatten,

daß der Gefängnißinſaſſe dem Arzte, deſſen wohlwollende Ab

ſichten er herausfühlt, in der Regel ein gewiſſes Vertrauen

entgegenbringt. Vor Allem wird es ſich für den Gefängniß

arzt darum handeln, zu ſpezialiſiren, d. h. unter den Individuen,

auf die er einzuwirken beabſichtigt, beſondere Gruppen auszu

ſcheiden. Wo es ſich um Perſonen handelt, die in Folge ge

wiſſer körperlicher oder geiſtiger Gebrechen nicht im Stande

ſind, ihren Lebensunterhalt ſelbſt zu erwerben, bei denen es

aber nicht allzuſelten vorkommt, daß jene Arbeitsunfähigkeit

nicht erkannt wird, und daß jene Individuen als Bettler oder

Landſtreicher dem Gefängniß überantwortet werden– bei ſolchen

Perſonen wird der Arzt dafür zu ſorgen haben, daß ſie als

bald aus der Haft entlaſſen und in Armenhäuſern untergebracht

werden. Andererſeits werden jene Individuen, bei denen eine

tiefeingewurzelte Arbeitsſcheu, den Grundzug ihres Charakters

und die Quelle aller ihrer Vergehen bildet, unter polizeilicher

Ueberwachung ſo lange zur Arbeit anzuhalten ſein, bis ſie die

ihnen abhanden gekommene, für den Nahrungserwerb erforder

liche Energie ſich allmählich wieder angeeignet und die Ueber

zeugung gewonnen haben, daß derjenige, der leben will, arbeiten

muß. Speziell für die ſoeben erwähnteÄ von In

dividuen, die einen ſehr beträchtlichen Procentſatz der Gefängniß

bevölkerung ausmachen, dürfte die Begründung von „Straf

arbeitscolonien“ nach dem Muſter der in einzelnen Theilen

des Deutſchen Reiches und in anderen Ländern bereits Beſtehen

den anzuſtreben ſein. Auch iſt es in der That ein glücklicher

Gedanke, wenn man neuerdings vorgeſchlagen hat, die bisher

uncultivirten Moorgegenden Deutſchlands mit Hülfe der unter

ſtaatlicherÄ zu unternehmenden Sträflingsarbeiten

für die Cultur zu gewinnen. Bei der relativ dünnen Bevölke

rung jener Gebiete würde ſich hier die Möglichkeit bieten, dem

durch Arbeitsſcheu zum Verbrechen getriebenen Individuum ein

gewiſſes Maß von Freiheit zuzuerkennen.

Beſſerung, welche das Mitglied der Strafarbeitscolonie auf

weiſt, könnte jenes Maß von Freiheit allmählich erweitert

werden; eine vollſtändige Befreiung von der ſtaatlichen oder

polizeilichen Beaufſichtigung dürfte freilich erſt dann ſtatt

finden, wenn man die Ueberzeugung gewonnen hat, daß jene zu

vor erwähnte, die Grundurſache des Verbrechensbildende Arbeits

ſcheu vollſtändig überwunden iſt.

Ebenſo wie die Bekämpfung der Arbeitsſcheu in beſonde

ren, unter ſtaatlicher Ueberwachung ſtehenden ländlichen Arbeiter

colonien ſich als vollſtändigÄ erweiſt, dürfte es auch

möglich ſein, eine andere Quelle desÄ nämlich den

Alkoholismus, der nach Baer die Grundurſache von 65 bis

70 Procent aller Geſetzesüberſchreitungen darſtellt, mit Erfolg zu

bekämpfen. In dieſer Hinſicht dürften beſondere Trinkeraſyle,

das iſt ſtaatliche Beſſerungsanſtalten für Gewohn

heitstrinker, in denen dieſe bei ländlicher Arbeit vom Spiritu

oſengenuß vollſtändig entwöhnt, # Selbſtbeherrſchung und

Willenskraft, ihre leibliche und geiſtige Geſundheit wieder er

langen und ſomit der Geſellſchaft als brauchbare Mitglieder

zurückgewonnen werden können, ſich vorausſichtlich ſehr nützlich

erweiſen. Sowohl bezüglich der Unterbringung von Gefäng

nißinſaſſen in einer Arbeitercolonie oder in einem Trinker

aſyle, wie auch hinſichtlich der Frage, ob das betreffende In

dividuum aus der Beaufſichtigung, der es in jenen Anſtalten

unterliegt, entlaſſen werden darf, müßte die Anſicht des Arztes

ausſchlaggebend ſein. -

Daß in ſolchen Fällen, wo Epilepſie, Hyſterie, Neu

aſthenie und verwandte Zuſtände die Grundurſache des ver

brecheriſchen Hanges darſtellen, eine beſondere, den beſagten

Krankheitszuſtänden anzupaſſende, medicamentöſe und diätetiſche

Behandlung eingeleitet werden muß, bedarf kaum einer Erwäh

Entſprechend der

nung. In dieſer Hinſicht fehlt es nicht an Beobachtungen,

welche beweiſen, daß beiſpielsweiſe bei Verbrechern, die von

epileptiſchen Anfällen heimgeſucht werden, durch eine längere

Zeit fortgeſetzte Bromkalium-Behandlung ſowohl die Epilepſie,

wie auch zugleich der meiſtens in der Form von Gewaltthätig

keiten auftretende verbrecheriſche Hang günſtig beeinflußt wird.

Ebenſo wie die verbrecheriſchen Neigungen der Fallſüchtigen

können auch die auf hyſteriſcher und neuraſtheniſcher Grund

lage beruhenden Anomalien der geiſtigen und moraliſchen

Organiſation in vielen Fällen beſeitigt, oder die im Verbrechen

ſich Luft machenden Störungen der Nervenfunctionen auf ein

ungefährliches Maß herabgeſetzt werden. Was die Behand

lung der letzterwähnten Zuſtände anlangt, ſo iſt es nach den in

letzterer Zeit gemachten Erfahrungen wahrſcheinlich, daß wir

auch in der „Suggeſtion“ (Hypnotiſirung der mit gewiſſen

nervöſen Störungen behafteten Individuen) ein Mittel beſitzen,

welches in geeigneten Ä zur Bekämpfung jener Zuſtände

von dem Arzte zu Hülfe gezogen werden wird. – Eine ganz

beſondere Aufmerkſamkeit wird der zukünftigeGÄ
jenen Sträflingen zuzuwenden haben, bei denen der „moraliſche

Irrſinn“ (die „moral insanity“ der engliſchen Irrenärzte) die

Grundlage der verbrecheriſchen Neigungen bildet. Dabei wird

in Erwägung zu ziehen ſein, ob man nicht dieſe Kategorie von

Verbrechern in beſonderen Anſtalten, in welchen die Abge

ſchloſſenheit des Gefängniſſes mit den Einrichtungen des

modernen Aſyls für Geiſteskranke vereinigt iſt, unterbringen

ſoll. Unter allen Umſtänden iſt es aber wünſchenswerth, daß

die mit der „moral insanity“ behafteten Verbrecher, deren An

zahl nicht unbeträchtlich iſt, auch nach der Entlaſſung aus der

Haft oder aus dem Aſyl für verbrecheriſche Geiſteskranke noch

längere Zeit unter polizeilicher und ärztlicher Controle bleiben;

denn nur auf dieſe Weiſe wird es möglich ſein, den aus der

ererbten geiſtigen und moraliſchen Degeneration, der Neigung

zum Trunk und anderen nachtheiligen Einflüſſen ſich zuſammen

ſetzenden „Zirkel von Schädlichkeiten“, aus welchem der ver

brecheriſche Hang dieſer Individuen hervorgeht, zu durchbrechen

und zugleich zu verhindern, daß dieſe Unglücklichen ſtets auf's

Neue wieder die Geſellſchaft mit Gefahren bedrohen.

Daß in den Gefängniſſen und Strafanſtalten die Neulinge

der Geſetzesüberſchreitung mit den im Verbrechen und Laſter

ergrauten Sträflingen in keinerlei Berührung kommen dürfen,

damit nicht der von Letzterem ausgehende Peſthauch der Schlech

tigkeit und Immoralität zur vollſtändigen Demoraliſirung jener

Individuen führe, die ſoeben erſt als Novizen die Verbrecher

laufbahn betreten haben, und damit nicht dem Arzte ſeine auf

Bekämpfung der geiſtigen und moraliſchen Defecte zielende, im

höchſten Grade humane ThätigkeitÄ Weiſe erſchwert

werde – dieſe Nothwendigkeit haben wir bereits im Vorher

gehenden hervorgehoben. Auch iſt es ſelbſtverſtändlich, daß

allen Delinquenten – ohne Rückſicht darauf, was ſie ſich

haben zu Schulden kommen laſſen – eine menſchenwürdige

Behandlung zu Theil werden muß, damit ihnen nicht der etwa

noch vorhandene Reſt von Selbſtachtung abhanden kommt,

wodurch jede Rückkehr zum geſitteten und geſetzmäßigen Lebens

wandel von vornherein in Frage geſtellt werden würde.

-Citeratur und Kunſt.

Heinrich Ehrlich's Erinnerungen.

Seit vier Jahren hatten wir ihn nicht geſehen und waren

ſehr erſtaunt, ihn ſo wohl und munter zu finden. Von ſeinem

Hauskreuz befreit, war er entſchieden jünger geworden. Seine

unterſetzte, kräftige Geſtalt ſtreckte in einem eleganten Anzug,

ein ſchwarzes full dress-Iaquet ſaß ihm zum Entzücken gar, und

ſein breites, glatt raſirtes Geſicht ſtrahlte in Lebensluſt. Er

ſelbſt nennt es mit Unrecht häßlich, eine Mephiſto-Fratze; eher
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gemahnt es an die antiken Kaiſerbüſten oder an die Napoleoniden,

Ä mehr Plonplon als Napoleon I. Und wie friſch und

rührig zeigte ſich ſein Geiſt im lebhaften Geplauder. Seine

muntere Laune war unerſchöpflich, wie ſein Anekdotenſchatz.

Manche geiſtreiche Bemerkung kam über ſeine Lippen, auch

viele Offenherzigkeiten, denn unter uns Männern iſt er am aller

wenigſten prüde, und als er ſich zum Gehen erhob, verloren

wir ungern den guten Geſellſchafter.

Als welterfahrener und amüſanter Menſch zeigte er ſich

auch in ſeinen Memoiren, die eben bei H. Steinitz in Berlin her

ausgekommen ſind, aber er iſt mehr als das: ein vollendeter

Muſiker und ein Fanatiker alles Schönen in jeder Form.

Doch das braucht man dem Leſer der „Gegenwart“ nicht

erſt zu ſagen, denn er iſt ja ihr älteſter Mitarbeiter und war

ſchon in ihrer erſten Nummer als Muſikreferent vertreten. Auch

ſein Buch iſt uns zum großen Theil ein alter Bekannter;

die Kapitel über Laſſalle, Bülow, Niemann, Auerbach, Julian

Schmidt, die Primadonnen auf und hinter der Bühne u. ſ. w.

Alles hat 1887 in dieſen Blättern geſtanden, doch enthält es

auch Neues, denn neben ſeinen künſtleriſchen Erlebniſſen er

zählt Ehrlich auch ſeine politiſchen Thaten, Erfahrungen und

Anſichten. Nichts Menſchliches iſt ihm fremd, und intereſſant

iſt Alles und hübſch erzählt.

Da wird erſt der Pſychologe gefeſſelt. Seit Rouſſeaus

ſchaurigen „Confessions“, worin ſich der Genfer Bürger ſo

manches Vergehens zeiht, das er, wie die Kritik nachgewieſen,

gar nicht begangen hat, ſind wenige Memoirenſchreiber mit

ſolcher Rückſichtloſigkeit vor Allem gegen ſich ſelbſt aufgetreten.

Da iſt Alles thatſächlich, documentariſch beglaubigt, die ganze

Wahrheit, auch wo ſie ihn ſelber bloßſtellt, und durch alle

Blätter geht ein Pater peccavi, aber nicht ſentimental und

reuevoll, ſondern reſignirt: ſo bin ich nun einmal. Seine

Herkunft und ſeine Jugend berührt er ſehr kurz und beginnt

mit dem Jahre 1862, wo er als armer junger Klaviervirtuoſe

aus Oeſterreich nach Berlin kam. In der aufblühenden

Hauptſtadt iſt er geblieben, Proteſtant und Preuße geworden

und hat manchen Erfolg und viel Kummer und Enttäuſchung

bis zum heutigen Tage erlebt. Aus dem frommen Gemüth

iſt mit den Jahren ein ſkeptiſcher Geiſt, aus dem wohlwollenden

Optimiſten ein Menſchenverächter geworden, aber, was er auch

ſagen mag, der Idealiſt iſt geblieben, der Freund des Schönen

und Guten. In verbitterter Stimmung zumeiſt, aber doch

thränenlächelnd, wie ein wahrer Humoriſt und Philoſoph ſchreibt

er hier ſeine Erinnerungen nieder. „Wenn dieſes Buch er

ſcheint“, beginnt er, „habe ich das ſiebzigſte Jahr überſchritten,

ſtehe alſo in einem Alter, wo der Menſch ſein Leben als ab

geſchloſſen betrachten muß. Die Außenwelt kann mir nichts

geben, nichts mehr nehmen. Was immer das Geſchick mir

noch Arges bereitet, Aergeres als die letzten Jahre mir ge

bracht haben, kann mir nicht widerfahren, ſchon aus dem

Grunde, weil ich überhaupt nichts Gutes mehr erwarte . . .

Meine Erzählungen werden zur Genüge beweiſen, daß ich das

vollkommene Recht erlangt habe, der Meinung der meiſten

Menſchen geringes Gewicht beizumeſſen und während der

paar Tage, die mir noch zugewieſen ſind, keine andere Richt

ſchnur meiner Handlungen anzuerkennen, als meine Empfin

dungen und Ueberzeugungen.“ Allerdings iſt es ſehr cum

grano salis zu verſtehen, wenn er nichts von ſeinem Privat

leben und dem Anderer zu erzählen verſpricht. Gerade in

dieſer Beziehung werden die Aengſtlichen manches Entbehrliche

und ſogar Schädliche finden und über Klatſcherei zetern und

den vielberufenen mur de la vie privée citiren. Nun, uns iſt

dieſer Ehrlich, der ſeines Namens eingedenk gar nichts ver

ſchweigt, gerade am liebſten, denn nirgends blitzt die unlautere

Freude am Skandal aus ſeinen Worten, vielmehr die gerechte

Entrüſtung des Wahrheitfreundes. Wir verſtehen es menſch

lich durchaus, wenn er jetzt Abrechnung hält und Keinen ſchont.

Es iſt bloß die Frage, ob ein Ehrlich nicht zu gut iſt, ſeinen

heiligen Manneszorn an ſo unbedeutenden Erbärmlichkeiten aus

zulaſſen und ob er das allgemeine Intereſſe nicht zu oft mit

ſeinem rein perſönlichen verwechſelt. Aber ſchließlich gehört

doch das Alles zu ſeinem Charakterbild, und ſeine auch nach

dem „Sturz des Kritikers noch zahlreichen Verehrer und

Freunde werden keinen Zug vermiſſen wollen.

Vieles erklärt ſein Bildungsgang. Er iſt Autodidakt.

Mitten aus ſeinen Lernjahren wurde er in eine verlotterte

halbaſiatiſche Welt geſtellt, und was er in einer guten Schule,

die ihm niemals zu Theil ward, mit ſpielender Leichtigkeit

erlernt hätte, mußte er ſpäter auf eigene Fauſt erringen, von

guten Freunden erfragen, dem Leben abgewinnen. Daher denn

noch heute ſeine wahre Autodidaktenluſt, Neues zu hören,

darüber zu grübeln; daher aber auch ſeine Neigung, als neu

und wichtig zu halten, was harmoniſch Entwickelten vielleicht

längſt veraltet ſcheint. Seine philoſophiſchen und äſthetiſchen

Citate aus Kant u. ſ. w., ſeine zahlreichen Fußnoten und

Hinweiſe entſpringen dieſem naiven Mittheilungsdrange und

machen ſein Buch zuweilen unkünſtleriſch und pedantiſch. Aber

dies kleine liebenswürdige Zöpfchen gehört nun einmal zum

ganzen Menſchen, den jede Schablone verhaßt iſt, und Ä
uns ihn verſtehen. Und Autodidakt iſt er auch in der Muſik,

ſo Schönes er als Aeſthetiker und Virtuoſe geleiſtet hat.

Ueber ſeine Begabung urtheilt er beſcheiden genug, daß er ſich,

ſelbſt nach den beſten Erfolgen, immer nur „als einen geiſt

reichen Pianiſten zweiten Ranges“ betrachtet. „Meine Auf

faſſung, mein Vortrag wurden manchmal gelobt, aber meine

Technik war ſo unſicher, die ganze Leiſtung oft von geiſtiger

und körperlicher Stimmung ganz abhängig, daß wider- und

abſprechende Urtheile vollkommen berechtigt erſchienen.“ Ueber

ſeine literariſche Begabung – er hat auch Romane und Novellen

geſchrieben – beruft er ſich auf fremde Urtheile. Offenbar

ſtand, wie einem Berlioz, Liszt, Saint-Saens und Boito dem

Muſiker der Schrifſteller im Wege. Madame, je suismus

eien et écrivain!“ erklärte er eines Tages nicht ohne Stolz

in einer Geſellſchaft, und man wandte ihm den Rücken. Dieſe

Zwieſpältigkeit hat ganz gewiß auch die harmoniſche Ent

wickelung verhindert. Er fühlt es ſelbſt und weiß doch einen

anderen Grund dafür.

„Ich führe das Alles nicht etwa an, um durch meine Anlagen meine

Thorheiten und „Sünden“ zu beſchönigen, vielmehr um darzuthun, daß

die immerwährende Zerſplitterung der Geiſtesthätigkeit nothwendigerweiſe

auch Unſicherheit und Widerſprüche im inneren Weſen erzeugen mußte.

Solche ganz verſchiedenartige Beſchäftigungen mit Erfolg ohne Schaden

für die Uebereinſtimmung des Denkens und Handelns durchzuführen,

vermag nur ein ganz energiſches Genie, das jede Aufgabe vollkommen

beherrſcht, nicht aber ein, wenn auch vielſeitiges bewegliches bloßes Talent.

Auch iſt im öffentlichen Leben durchaus nicht der ſittliche Werth – ſo

unendlich hoch er auch zu ſchätzen – die erſte Bedingung des Erfolges

und einer geachteten Stellung, ſondern in viel ſtärkerem Maße die äußer

liche Lebensführung, die richtige Praxis, der geſellſchaftliche Takt, die

Sicherheit des Benehmens. Nun weiß ein jeder, der die Pſychologie nicht

bloß in der Gelehrtenſtube, ſondern auch im Weltleben und in der Beob

achtung ſtudiert hat, daß dieſer Takt noch weniger als die ſittlichen Eigen

ſchaften ein durch Selbſtbeſtimmung, durch den „freien Willen“ zu ge

winnendes Gut iſt. Denn der ſittlich nicht reich Beanlagte kann doch

wenigſtens nach der negativen Seite des Vermeidens das Gute anſtreben,

unterlaſſen, was als ſchlecht gilt. Wem aber Taktgefühl nicht angeboren

oder unbewußt „anerzogen“ iſt, der mag „wollen“ oder nicht, er wird in

Taktloſigkeiten verfallen, die oft viel ſchlimmer wirken, als ſittliche Fehler.

Es waltet eine eigenthümliche Aehnlichkeit zwiſchen geſellſchaftlichem und

muſikaliſchem Takt; beide ſind entweder angeboren oder durch unbewußte

Gewohnheit (d. h. nicht durch Achtgeben, durch den Willen) erworben . . .

Angeborenes geſellſchaftliches Taktgefühl mangelte mir gänzlich, die Erzie

hung, die ich genoß, die erſten zehn Jahre meiner Wanderſchaft waren

nicht geeignet, wohlthätigen Einfluß auf meine Haltung und Lebensfüh

rung zu üben, und die ſpäte Erkenntniß half zu nichts – im Gegentheile,

ſie führte noch ſtärkere Widerſprüche herbei . . . Formfehler im geſell

ſchaftlichen Leben ſind aber viel gefährlicher als ſittliche, und meine Er

fahrungen und Beobachtungen an anderen haben mich überzeugt, daß

auch die edelſten Menſchen unglücklich werden, wenn ihnen die Lebens

klugheit fehlt, wenn ſie glauben, nur durch gute ſittliche Eigenſchaften

Anerkennungen und Erfolge zu gewinnen.

Mit einem künſtleriſchen Glaubensbekenntniß hat er vor

zwanzig Jahren in der „Gegenwart“ debütirt, und ihm iſt er

in ſeiner muſikaliſchen und ſchriftſtelleriſchen Laufbahn treu

geblieben. „Ich ſelbſt bin klaſſiſch bis zur Einſeitigkeit. Aber

ich habe mir den Sinn offen bewahrt für Anderes, Entgegen

geſetztes, ja ich habe großen Reſpect vor Wagners Genie, wenn

ich auch dem, was außerhalb der Muſik Wagner's liegt,

fern ſtehe und ſtehen will. Kein Lied greift mir an's Herz

wie ein Schubertſches, aber ich war der Erſte, der Brahms
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Magellonenlieder bei ihrem Erſcheinen jubelnd begrüßte. Und

mit wahrer Freude kann ich den Geſang der Italiener ge

nießen, wenn ich auch die Muſik nicht öfter zu hören ver

möchte. Und weil ich mir bewußt bin, das Große, Schöne,

Wahre auf jeder Seite wahrzunehmen, bewahre ich mir meine

volle Unabhängigkeit.“ Kein Wunder, daß er mit ſo mann

haften Grundſätzen in der feilen Journaliſtik unſerer Tage

überall anſtieß. Sein Unabhängigkeitsſinn hat zuletzt auch

den muſikaliſchen Kritiker unmöglich gemacht. Als er ſich

weigerte, einen Wiener Klavierlöwen, der an das Berliner

Tageblatt warm empfohlen war, auf Commando zu lobhudeln,

verlor er ſeine Stelle. Heute widmet er ſich nur noch dem muſi

kaliſchen Lehrfach und concertirt ab und zu. Ein Optimiſt

iſt er offenbar gleichwohl geblieben. Es iſt für den Kenner der

Verhältniſſe unglaublich, wie freigebig er in ſeinem Buche

mit den begeiſtertſten Epitheta umgeht und in ſeinem unbe

grenzten Wohlwollen ſeichte Dutzendſchreiber geiſtreich, charakter

loſe Muſikanten genial und was Ä Menſchen er nicht oft

„groß“ und „edel“ nennt. Kein Wunder, daß er ſo oft im

Leben ſchwere Enttäuſchungen erfuhr. Hülfreich und gut war

er wie Wenige und Viele haben ihm zum Schaden ſeiner

eigenen Intereſſen Förderung zu verdanken, z. B. Joachim,

Rubinſtein c. und Undank war faſt immer das Ende. Charakter

köpfe, gelungene Typen, ſcharf umriſſene Silhouetten huſchen

vor dem Leſer vorüber, Muſiker, Dichter, Impreſarii, Journa

liſten, Kapellmeiſter, intereſſante Frauen à la Coſima Wagner,

Helene Racowitza-Friedmann-Schewitſch und Anna Roſenthal

Saint-Cère-Lindau, jene femmes supérieures, die Ehrlich ſo

grimmig verabſcheut. Dann der Troß der mehr oder minder

berühmten Tactſchläger, Geigenkratzer, Klaviertrommler und

Celloſtreichler. Der große Rubinſtein ſchüttelt ſeine Löwen

mähne, der edle Joachim ringt ſich aus kleinen Anfängen

empor, Abbé Liszt zeigt ſich allerwegen als Charmeur und

Brahms als großer und guter Menſch, der immer ſchwärzer wer

dende kleine Camillo Sivori, Paganinis einziger Schüler, ſpielt

ſeinen ewigen „Carneval von Venedig“, das Räthſel von Auguſt

Wilhelmjs Künſtlerſchiffbruch wird leiſe berührt, wir hören

Richard Wagner ſächſeln und den Kroll-Engel mauſcheln . . .

Eins der intereſſanteſten Kapitel betrifft eine ernſtliche Aus

einanderſetzung mit Liszt wegen der Verfaſſerſchaft einer

ungariſchen Rhapſodie. Ehrlich mag ſelber ſprechen.

Im Jahre 1846 lebte Liszt eine Zeit lang in Wien. Ich hatte auf

einem Gute in Ungarn eine Sonate componirt; die ſandte ich ihm ano

nym; er erkundigte ſich nach meinen Verhältniſſen, über die ich nie ge

ſprochen hatte und fragte, ob ich denn nichts Kleineres, den Verlegern

Bequemeres componirt hätte. Da ſpielte ich ihm einige Ungariſche

Fantaſien vor, ſie gefielen ihm und ich bat ihn, da er ſich eben zur

Concertreiſe nach Ungarn rüſtete, einige dieſer Sachen in Peſt vorzuführen,

es wäre mir dann ein Leichtes, ein anſtändiges Honorar zu erlangen.

Er verſprach es und meinte, ich ſollte ihn daran erinnern laſſen. Das

that ich auch und ſchrieb an den Verleger Treichlinger. Dieſer antwortete,

er habe „meine Bitte dem Herrn Doktor vorgetragen“, ich möge ihm

einſtweilen das Manuſcript ſenden und gleich Ä billigſten Preis dafür

angeben. In meinem thörichten Stolze ſchrieb ich zurück, es wäre mir

nicht eingefallen, ihm Etwas anzutragen, meine Anſicht ginge nur dahin,

den Herrn Liszt an ſein gütiges Verſprechen zu erinnern, der hätte ja

die Abſchrift und könne den Preis beſtimmen. Die Sache ward vergeſſen,

ich ließ das Ding liegen, im Jahre 1851 ſchenkte ich eine Abſchrift der

verſtorbenen Gräfin Henckel, Mutter der Gräfin Saurma-Jeltſch; ihr

Gemahl hatte mich nach meinem Concerte in Wien auf ſein Gut Wolfs

berg in Kärnthen eingeladen, und ihr gefiel der „deliziöſe“ Ungariſche ganz

beſonders. Im Jahre 1852 auf der Reiſe nach Paris beſuchte ich Liszt

in Weimar; er wohnte mit der Fürſtin Wittgenſtein auf der Altenburg

und ſpielte mir ſeine neueſte Rhapſodie vor. „Aber,“ rief ich, „das iſt

ja die ungariſche Fantaſie, die ich Ihnen 1846 gegeben, damit Sie ſie in

Peſt ſpielen.“ „Comment“, antwortete Liszt, „j'ai cru que c'étaint des

motifs que vous aviez arrangés!“ „Oui des motifs, mais les miens.“

...Ah alors j'écrirai sur le titre d'après des motifs de Mr. Ehrlich.“

Die Fürſtin miſchte ſich nun in das Geſpräch, und die Angelegenheit war

beendet. Am anderen Tage beſuchte mich Liszt, führte mich in Weimar

herum, zeigte mir alle intereſſanten Punkte, gab mir Empfehlungen nach

Paris an die Gräfin Kalergi (ſpätere Madame de Mouchanoff), an

Berlioz u. ſ. w., und war ſo unwiderſtehlich bezaubernd, wie nur er allein

das zu ſein vermochte. Ich dachte nicht mehr an meine Fantaſie. Erſt

in ſpäteren Jahren, als dieſe Rhapſodie gerade die beliebteſte und überall

auch in Orcheſter-Uebertragungen geſpielt wurde, kam mir manchmal doch

der Gedanke, meinen ſehr ſtarken Antheil an den Erfolgen in Anſpruch

zu nehmen. Ich ſprach mit Bülow davon, und er wollte Liszt veran

laſſen, eine neue Ausgabe zu veranſtalten und die Stellen zu bezeichnen,
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die er meinem Manuſcript entnommen hatte. Ich wartete und wartete,

und es kam nichts. Als nun im Jahre 1864 zwiſchen Bülow und mir

ein Austauſch gereizter brieflicher Aeußerungen entſtand, erklärte ich unter

anderem, man habe kein Recht, mich zu den Feinden Liszts zu zählen,

da ich doch gegenüber dieſem nach der Benützung meines ihm an

vertrauten Manuſcripts mich ſo reſignirend verhalten hätte. Dieſe Er

klärung erhielt Bülow in Petersburg, wohin er inzwiſchen gereiſt war,

ſie mag ihn veranlaßt haben, Liszt aufzufordern, daß er ſich über

dieſen Punkt ausſpreche, und dieſer ſchrieb mir u. a.: „En toute

bonne foi j'étais autorisé à prendre mon bien partout oü je le

trouvais, d'abord dans messouvenirs d'enfance qui remontent

à Bihary et autres célébrités ziganes, plus tard a travers champs au

beau milieu de bandes de musiciens bohémiens d'Oedenburg, Press

burg. Pest etc., etc., et enfin j'ai retenu et reproduit à ma manière

beaucoup de motifs, traits et saillies caractéristiques, qui pendant une

vingtaine d'annés m’ont été communiqués avec une bienveillante

profusion soit sur le piano, soit en notation. par les Comtes Amadé

Apponyi, Szechényi, le Baron Angusz, Fay, Messieur Egréssy, Erkel,

Doppler. Réményi – – – et vous, cher Monsieur Ehrlich; quel

embarras de richesse n'est-ce pas? J’espère pourtant m'en étre pas

sablement tiré, moyennant lesquinze Rhapsodies que vous connaissez.

Elles protestent résolument et sur tous le tons, que je n'ai fait aucun

tort ames nombreux créanciers dans le domaine du Csardas, parmi

lesquels j'ai plaisir à vous compter, en vous assurant de ma sincere

estime pour vos rares talents et de mes remercimens affectueux.“

Auf dieſen Brief habe ich, obwohl mir, dem ehemaligen Correſpon

denten der „Indépendance“ und der „Nordiſchen Biene“, die franzöſiſche

Sprache ziemlich geläufig iſt, eine deutſche Antwort geſchrieben. Ich be

merkte, daß doch ein gewaltiger Unterſchied vorhanden ſei zwiſchen der

Benützung nationaler, bereits bekannter Motive und der von ganz ori

ginalen, die ein junger Componiſt einem Künſtler anvertraute, daß ich

es ſeinem Urtheile überlaſſe, die Gefühle zu beurtheilen, die mich über

kämen, wenn ich dieſe beliebteſte Rhapſodie hören muß und an deren

Entſtehung denke, an die Zeit, da ich in Noth und Kümmerniß ihm das

Manuſkript übergab mit der Bitte, ein Stück daraus in Peſt zu ſpielen,

und daß ich mit dieſer Erklärung die Angelegenheit als abgeſchloſſen be

trachte. Um nun jeden Zweifel zu beſeitigen, jedem etwaigen Verſuche,

meine Darſtellung als unrichtig zu bezeichnen, von vornherein den Riegel

vorzuſchieben, bemerke ich: Bei allen Rhapſodien mit Ausnahme der Nr. 2

laſſen ſich die Motive aus alten nationalen ungariſchen Liedern, die zu

gleich zu Tanzweiſen dienten, genau nachweiſen; die meiſten, wenn nicht

alle, waren ſchon vorher im Drucke erſchienen. Von den Motiven der

Rhapſodie Nr. 2 kann Niemand den Urſprung nachweiſen; Niemand

iſt im Stande, aus der Zeit vor 1846 ein Lied oder einen Tanz vor

zuzeigen, in welchen irgend eines dieſer Motive vorkäme. Es iſt alſo

unbeſtreitbar, daß die Motive der Nr. 2 von mir herrühren.

Wer Ehrlich kennt, wird keinen Augenblick über ſein gutes

Recht im Zweifel ſein, doch bleibt es immerhin unbegreiflich,

wie er erſt nach Jahrzehnten dafür eintritt. Der practiſche

Muſiker und vor allem der gewiegte Journaliſt, der ja über

mehrere Zeitungen verfügte, hätte ſich einer ſolchen Saumſelig

keit niemals ſchuldig machen ſollen. Und was kann er jetzt,

nach Liszt's Tode, noch für ſeine Anſprüche hoffen! Aber

ſolche Unbegreiflichkeiten ſind in ſeinem Charakter begründet,

dieſem Gemiſch von Künſtlerſorgloſigkeit und blindem Glauben

an den Sieg der Wahrheit. Nicht umſonſt hat er ſeinem

Buche ein Goethe'ſches Motto vorangeſetzt, das ſein Weſen

und ſein Schickſal aus einem Punkte verſtehen läßt:

„Suche nicht vergebens Heilung!

nſrer Krankheit ſchwer Geheimniſ

Schwankt zwiſchen Uebereilung

Und zwiſchen Verſäumniß.“

Ehrlich lüftet uns auch manchenÄ der ſogenanten

großen Welt. Die „Geſellſchaft“ von Berlin, Baden-Baden

(vor 1870), Wien, Peſt, Bukareſt, Bayreuth, Mailand zieht

vorbei, überall wo Ehrlich concertirte oder als our own der

„Gegenwart“ und anderer Blätter auftrat. Auch an einem

jeudi der Kaiſerin Auguſta nehmen wir Theil, wo er als

Pianiſt auftreten darf und der JournaliſtÄ Lob erntet.

Ehrlich, ſpottet ſelbſt über ſeine thörichte Vorliebe für den Adel

und geſteht, daß es ihm zwiſchen Uebereilung und Verſäumniß

in jenen hohen Kreiſen natürlich ganz und gar nicht glücken

wollte. Dazu war ſein Sinn doch zu frei und unabhängig,

ſeine Zunge zu behende, ſein Witz zu rückſichtlos. Ä ge

hört das tragikomiſche Erlebniß in Frankfurt a. M.

Ich verkehrte im Hauſe des preußiſchen Bundestagsgeſandten Frei

herrn von Uſedom, der im Gegenſatze zu den anderen preußiſchen Herren,

von Jasmund und von Wenzel, als ein ungemein liebenswürdiger und

verſöhnlich wirkender Mann anerkannt war. Ich muſizirte manchmal

bei ihm, wenn er Geſellſchaft empfing. Unter denÄ befand ſich
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öfters ein alter öſterreichiſcher penſionirter General (wenn mich mein

ſchlechtes Namensgedächtniß nicht trügt, hieß er von Schirnding), der mir

beſonders wohlwollte und immer ſagte, „Sie ſein der liebenswürdigſte

Künſtler, den ich geſehen hab“ und regelmäßig einſchlief, wenn ich ſpielte.

Dagegen waren einige höhere preußiſche Militärs ſehr aufmerkſame Zu

hörer beſonders bei Vorträgen klaſſiſcher Muſik, ſprachen aber nie ein

ein Wort mit mir. Eines Abends, als eine größere Geſellſchaft ver

ſammelt war und ich mich ganz beſonders gut geſtimmt fühlte, wurde mir

vielfach freundlichſtes Lob geſpendet. Der alte Oeſterreicher (die lauten

Bravos hatten ihn wohl geweckt) war ganz entzückt; als er eben ſeine

ſchönſten Complimente vorbrachte, trat auch ein hoher preußiſcher Militär

an mich heran, ich dachte ſchon, nun werde ich einmal auch eine preußiſche

Liebenswürdigkeit zu hören bekommen, ſtellte mich in Dankes-Poſitur; und

der Herr ſprach mit ernſteſter Miene: „Singen Sie auch?“ Die Geſchichte

Ä damals in Frankfurt ſo viel Heiterkeit, daß ich Wochen hindurch

Ä Fen auf der Straße mit den Worten angeredet wurde: „Singen
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Ehrlich iſt nicht nur ein guter Plauderer, ſondern ein

faſt noch beſſerer Beobachter und Zuhörer. Was er aus

zweiter# Intereſſantes empfing, hat er immer gleich ſeinem

Tagebuch einverleibt, ſo die folgende Erinnerung des jüngſt

Ä Schlachtenmalers Bleibtreu an Bismarck:

. Nach einer Schlacht, deren Namen mir entfallen iſt, fanden Bleib

treu und ein anderer Maler (oder ein Berichterſtatter) in einem Dorfe nach

langem Herumirren eine Unterkunft und ſogar die Möglichkeit, einen

Hammelbraten zu erhalten. Sie wollten ſich eben zu Tiſche ſetzen, als

die Thür aufging, und herein trat – Bismarck. Nach kurzer freundlicher

Begrüßung meinte er: „Ei, was haben Sie da für'n ſchönen Braten“,

ließ ſich auf den Stuhl nieder und verzehrte die Hammelkeule bis auf

den Knochen. Dann ſtrich er mit wohlgefälliger Miene über den Bauch

und ſprach: „Aber nun thut es mir leid, meine Herren, Ihnen ſagen zu

müſſen, daß ich Moltke erwarte und Sie das Zimmer nicht behalten

können“. Da fuhr Bleibtreu los: „Excellenz, daß Sie uns unſer Eſſen

bis auf den letzten Biſſen weggenommen haben, dagegen will ich nichts

einwenden, denn Sie ſind ja unſer größter Mann, und wenn Sie ſatt

ſind, wollen wir gerne hungrig zu Bette gehen; daß wir aber ganz und

gar nicht zu Bette gehen, dürfen Sie doch nicht verlangen, wo ſollen wir

denn jetzt in ſpäter Nacht ein Unterkommen finden? Sie brauchen ja nur

zu befehlen, Ihnen muß überall geöffnet werden, aber für uns iſt keine

Ausſicht vorhanden; nein, Excellenz, das können Sie nicht verlangen.“

Bismarck ſah verwundert auf den kleinen Mann, der ſo mit ihm zu reden

wagte, dann nickte er mit dem Kopfe und ſagte gutmüthig: „Sie haben

Recht,“ ging hinaus und ließ durch eine Ordonnanz ein anderes Abſteige

quartier beſtellen. So erzählte mir Bleibtreu; in meinem Notizbuche

von 1875 fand ich neben ſeinen Namen die Skizze mit Bleiſtift ge

ſchrieben.“

Eine andere Anekdote über den unglücklichen König Lud

wig II. von Bayern hat er vonÄ v. Holtzendorff:

Holtzendorff war eines Tages zum Könige berufen, um über einen

Geſetzentwurf Vortrag zu halten. Man führte ihn in einen Saal vor

die Thür eines Zimmers, an deſſen Eingang ſich eine ſpaniſche Wand

befand; hinter dieſer ſtand der König, bedeutete ihm, mit dem Vortrage

zu beginnen, und blieb während der ganzen Zeit, als Holtzendorff ſprach,

unſichtbar und vollkommen ſchweigſam. Als der Vortrag geendet war,

dankte er und ſchloß die Thür, ohne ſich zu zeigen. Am nächſten Tage
erhieltÄ ein Schreiben des Königs über den Vortrag, das ihn

auf's Höchſte überraſchte und erſtaunte. Jeder wichtige Punkt war er

wähnt, die Bemerkungen über mancheÄÄ von großer Kraft

und Schärfe derÄ und von klarſtem Verſtändniß der Verhält

niſſe; kein erfahrener Juriſt konnte richtiger urtheilen und ſeine Anſichten

klarer darlegen. Die immer wachſende Menſchenſcheu des genialen Monar

chen erklärte Holtzendorff aus pſychologiſch - phyſiologiſchen Urſachen; er

ahnte ein trübes Ende.

Von 1867 bis 1869 war Ehrlich, wie er es nennt,

„viertels-offiziöſer“ politiſcher Schriftſteller und von 1872 bis

1875 noch einmal, und es iſt ſehr ergötzlich zu leſen, wie er

da in Berührung mit politiſchen Größen und der Hofclique

kam. Seine Berichte zeichneten ſich durch den Freimuth aus,

womit der damals noch nicht einmal Naturaliſirte ſeine Mei

nung ausſprach, und in gar manchen Dingen hat er ſeine Zeit

beſſer verſtanden, als mancher Staatsmann von Fach. Sehr

Vieles von dem, was er vorausſagte, iſt eingetroffen. Nicht

umſonſt kam man damals ausÄ mit dem „Befehle“

an ihn heran, gegen Bismarck und Lasker zu ſchreiben. Ja

ſogar in diplomatiſcher Sendung ſollte er einmal verwendet

werden und in Rumänien den Thron des Königs Karol feſtigen

helfen, aber ſein Debut war ziemlich unglücklich. Schon in

Peſt ließ er ſich von einem öſterreichiſchen Agenten, dem ehe

mals preußiſchen Abgeordneten Ä dem Ueberſetzer von

Lewes' Leben Goethe's, ausholen, und ſo ſcheiterte ſeine

Ä Miſſion. Wieder die alte Uebereilung des Unverbeſſer

lichen!

Und nun hat er glücklich mit aller Welt gebrochen und

iſt ein „Alleinflieger“ geworden. Er hat den Großen ſtolz

den Rücken gekehrt und den Journalismus abgeſchworen und

lebt ſtill und vergnügt nur noch ſeinen Schülern, die ihn auf

den Händen tragen, und ſeinen Schülerinnen, die alle in ihn

verliebt ſind, ein wahrer Philoſoph, der aus dem Schiffbruch

des Lebens wenigſtens ſeinen Glauben an die Schönheit ge

rettet hat und der menſchlichen Niedertracht ſpottet, denn ſie

kann ihm nichts mehr anhaben. Wieder wie früher iſt ſein

tägliches Morgengebet Bach's Schlußchor des Weihnachts

oratoriums oder Händel's Chor aus Judas Maccabäus: „Wir

wollen uns nicht beugen“ oder Saraſtro's Geſang: „O Iſis

und Oſiris!“ Und endlich als Siebzigjähriger iſt er zufrieden.

Möge der tapfere Streiter ſein Glück noch lange genießen!

Aeſthetiſche Streitfragen.

Von Cornelius Gurlitt.

Es iſt ein Zeichen der Zeit, daß die Literatur ſolcher

Werke über äſthetiſche Fragen immer mehr anwächſt, welche

von Nicht-PhiloſophenÄ wurden, d. h. von Leuten,

welchen das abſtracte Denken nicht Lebensaufgabe iſt. Ob

dabei viel heraus kommt, iſt freilich eine offene Frage. Es

geht in der Aeſthetik wie in anderen Handwerken: die Zunft

meiſter arbeiten ſehr ſolid, ſehr zuverläſſig, aber die eigent

lichen Förderer ſtehen meiſt außerhalb der Zunft. Nicht ein

Schreiber hat die Buchdruckerkunſt und nicht ein Soldat das

Pulver erfunden!

Jede philoſophiſche# geht nothwendiger Weiſe

auf Ergründung der Wahrheit aus. Und jeder Mann, der

mit ſeinem Denken an die Grenzen ſeines Faſſungsgebietes

gelangt, findet endlich die ihm zuſagendeÄ Aber noch

nie hat dieſe Wahrheit zweierÄ wirkender Köpfe ſich

völlig geglichen. Noch hat keinÄ Aeſthetiker die

VON Ä Vordenker erfaßte WahrheitÄ aus ſeinem

Kopfe wieder entlaſſen. Es iſt, wie der Maler Stauffer-Bern

ſo tiefſinnig ſagt, die Wahrheit „plaſtiſch“, jeder ſieht ſie von

anderem Geſichtspunkt, jeder mit anderem Umriß, jeder unter

verſtellter Beleuchtung. Und ſo leſe ich denn auch in den neuen

Büchern nicht in der Hoffnung, dort das Urbild der Wahrheit

zu finden – dieſer Utopie habe ich mich ſchon längſt ent

ſchlagen! – ſondern um zu lernen, wie ihr Bild von einer

anderen Seite ausſieht, und zu prüfen, ob jener neue Schil

derer mit redlichem Sinnen und mit ernſtem Drange ſich der

räthſelhaften Göttin nahte. Denn noch fehlt uns die Offen

barung in äſthetiſchen Dingen, noch fehlt der Ausſpruch eines

Gottes, den wir nicht Ä zu prüfen brauchen, ſondern der

jene wunderbare Ueberzeugungskraft in ſich trägt, daß wir

uns ihm glaubend anvertrauen.

o liegt mir auch fern, anderer Männer Wahrheit darauf

hin zu prüfen und zuÄ. ob ſie wirklich nach meiner

Anſicht wahr ſei. Ich glaube nicht, daß ich ihnen werde

beweiſen können, daß ſie irren, ich kann ihnen nur ein anderes

inneres Schauen entgegenſtellen. Und ſo gern ich ihnen Ä
wenn ihr Weg zum Urbild mir erleuchtetÄ ſo mögen ſie

auch in mir nur einen neben ihnen Suchenden erkennen, dem

ſeine Bahnen für einige Zeit zu folgen vielleicht auch der gei

ſtigen Bewegung lohnt.

Da liegt ein hübſch ausgeſtattetes Bändchen vor mir: Arno

# „Die Kunſt. Ihr Weſen und ihre Geſetze“*), ein

ändchen, welches, wie mir ſcheint, mehr beachtet werden ſollte,

als es beachtet wurde. Nach Kürſchner's Literaturkalender iſt

Arno Holz, deſſen Name als der eines ernſten Dramatikers

*) Berlin, Wilhelm Ißleib (Guſtav Suhr).
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ja viel genannt wurde, im Jahre 1863 geboren. Er hatte,

als er ſein Buch ſchrieb, ſein dreißigſtes Jahr noch nicht er

reicht. Daß er in ſeinem Buche als noch jugendlicher erſcheint,

rechne ich ihm zum Verdienſte an. Er mit Selbſtzucht

Realiſt und ſchreibt daher in eigener Sache die Sprache, die er

ſpricht. Ich ſpreche dieſe an die Studentenkneipe und die Kaffee

häuſer mahnende Sprache nicht, wenigſtens nicht, wenn ich mich

über ernſte Dinge unterhalte. Mir ſcheint, als wenn noch der

ganze Verſchwendemuth der Jugend aus ihr ſpäche. Denn

wie in der Baukunſt der höchſte Luxus in der Freigebigkeit

mit Raum beſteht, ſo im Menſchenleben und in der Schrift

ſtellerei der mit der Zeit, mit der eigenen, wie mit der der

Leſer. Obgleich durchaus Großſtädter und vielleicht weil Groß

ſtädter hatÄ in ſeiner ganzen Diction viel Zeit zu einer

kleinen Plauderei mit Dem und Jenem. Auf Seite 94 ſeines

Buches fängt er erſt an das zu ſagen, was er eigentlich ſagen

will, dann ſchweift er wieder geſprächig in's Weite. Auf

Seite 117 iſt es endlich heraus und damit endet auch die

eigentlich äſthetiſche Unterſuchung, um derentwillen hier von

dem Buche die Rede iſt. Was iſ in dieſem ſteht, eine Be

ſchreibung des eigenen Entwickelungsganges, Auszüge aus

eigenen Werken, darunter ganz ausgezeichnete Gedichte, Verſe

von erſtaunlicher Kraft der maleriſchen Wirkung, dazwiſchen

aber auch wieder ein gutes Stück polterndenÄÄ -

das Alles iſt ebenſo Ä da, um dem Leſer den Weg zur ge

fundenen Wahrheit zu weiſen, als um ihn vom klaren Ver

ſtändniß zu entfernen.

Holz leugnet ausdrücklich, daß die Geſetze der Kunſt bis

# gefunden ſeien und er ſpricht mit Selbſtvertrauen die An

# aus, er habe das Problem auf „rührend einfache“ Weiſe

elöſt, wenigſtens „innerhalb der vier Grenzpfähle unſerer

Än Weltanſchauung“, er habe den Grundſtein für eine

Wiſſenſchaft von der Kunſt gelegt, das Geſetz gefunden, „deſſen

Verkörperung die Kunſt“ iſt, die Grenze zwiſchen dem gezogen,

was Kunſt iſt und dem, was Kunſt nicht iſt. Er fand das

Geſetz an einer kindlichen Zeichnung eines Knaben, welche

dieſer für das Bild eines Soldaten erklärte. Er ſchloß eben

folgendermaßen: Das Ziel des Knaben war, einen Soldaten

zu ſchaffen, er ſchuf ein Ä ungenügendes Abbild, trotzdem

laubte er, daß Wirklichkeit und Bild ſich deckten. Es war

Ä Werk alſo als Kunſterzeugniß gleich der Natur, weniger

den Reproductionsbedingungen der Kunſt (Perſönlichkeit des

Künſtlers, Material der Darſtellung ?c.), der Schlußſatz von

Holz Unterſuchungen lautet daher: „Die Kunſt hat die Tendenz,

wider die Natur zu ſein. Sie wird ſie nach Maßgabe ihrer

jeweiligen Reproductionsbedingungen und deren Handhabung.“

Holz iſt dichteriſchÄ Er glaubt philoſophiſch das

Wahre über ſeine KunſtÄ zu haben, indem er eine Er

klärung fand, welche den Realismus als höchſte Kunſtform

erſcheinen läßt. Denn nach ſeinem Geſetz muß der der größte

Künſtler ſein, der der Tendenz der Kunſt, wieder Natur zu ſein,
denÄ Widerſtand bietet. Und er ſchrieb mit ſeinem

Freunde Johannes Schlaf ſeinen „Papa Hamlet“, ſeine „Fa

milie Selicke – gewiß, die allerbeſte und eindringlichſte Weiſe,

ſeine Aeſthetik zu beweiſen, er ſchrieb Dramen, in welchen er

den Dichter verſchwinden zu machen und die unverſetzte Natur

auf Ä bringen# Geſ

möchte Holz äſthetiſches Geſetz nicht kritiſiren, ſelbſt

nicht nach der## hin, ob es neu ſei. Ich möchte nur den

inder fragen, ob es jetzt noch, zwei Jahre ſpäter, für ihn

elbſt# Er nannte es 1891 vorſichtig ein Geſetz der „heu

tigen Weltanſchauung.“ Wir ſchreiben aber ſchon 1893!

. Daß zwiſchen dieſen beiden Zahlen ein großer Unterſchied

iſt, erſah ich ſehr deutlich aus der Broſchüre von Theodor

Alt: „Vom charakteriſtiſchÄ Ein Beitrag

Ä Löſung derÄ des künſtleriſchen Individua

ismus“*), eine Arbeit, die ich, wie deſſelben Verfaſſers

„Syſtem der Künſte“*) Herrn Holz zur herzſtärkenden Lectüre

empfehle. Dieſe Broſchüre iſt gegen den weitgehenden Sub

*) Mannheim, J. Bensheimer.

*) Berlin, G. Grote.

jectivismus in der Kunſt, und wie das Vorwort ſagt, gegen

meine Recenſion des „Syſtems der Künſte“ in der „Gegen

wart“ gerichtet. Nach altem Erfahrungsſatz traue ich mich erſt

dann eine Werthſchätzung eines Mannes mit einiger Ausſicht

auf Richtigkeit zu geben, wenn ich einmal einen Streit mit

ihm hatte. Ich würde ſehr erfreut ſein, wenn nach dem Leſen

dieſerÄ Herr Alt mit gleich angenehmen Empfindungen

mein Gegner geweſen wäre, als ſeine Arbeit in mir erweckte.

Er geht in ſeiner neuen Arbeit auf den Widerſpruch zwi

ſchen dem Charakteriſtiſchen und dem Schönen näher ein; er

bekämpft meine Anſicht, daß das Schöne als ſolches nicht

eigentlich exiſtire, ſondern daß nur das unſerem Weſen ent

ſprechende uns als ſchön erſcheine, während es Anderen mit

ebenſo viel Recht als häßlich erſcheinen könne; daß alſo Schön

heit nicht eine Eigenſchaft der Dinge, ſondern unſer ſym

pathiſches Verhältniß zu ihnen bezeichne.

Zunächſt eine Abſchweifung in eigener Sache. Ich bin

äſthetiſchenÄ als Kritiker nahe getreten. Meine

Anſichten über Kunſt habe ich nicht aus äſthetiſchen Geſetz

büchern geſchöpft, ſondern aus einem rein perſönlichen Ver

Ä u den Kunſtwerken. Mein nun leider verſtorbener

ruder Fritz Gurlitt war es, der mich z. B. mit der ihm

Ä Empfindungsfeinheit auf die Größe Böcklins

und ſeiner Geiſtesverwandten hinwies. Ich bin ihm, dem

Jüngeren, auf dieſem Wege gefolgt. So bin ich zum Verehrer

des Subjectivismus in der Kunſt geworden, obgleich die Aeſthe

tiker anfangs faſt ausnahmslos gegen Böcklin Front machten.

Wenn neuerdings Eduard vonLÄ das Individuelle für

die eigentliche Bedingung des Schönen erklärt, ſo erſehe ich

eben wieder, daß Ä Wahrheit nicht auf dem Wege logiſchen

Denkens, ſondern durch eine Wandlung desÄ
durch Empfindung gefunden und nachträglich logiſch erklärt

wurde; daß alſo hier wieder einmal nicht der Verſtand, ſon

dern das Herz, die Köpfe der Philoſophen leitete. Und ich

zweifle keinen Augenblick, daß mit dem Auftreten einer neuen

Kunſt auch die neue Aeſthetik wird geboren werden. Geht

die Kunſt wieder auf Typiſches aus, ſo wird ein Hartmann

oder Alt der Zukunft das Individuelle für das Minderwerthige

erklären und logiſch erweiſen!

So weiß ich denn auch mit Alt's Erklärung des Schönen

als der Zweckmäßigkeit in derÄ Erſcheinung nicht viel

anzufangen. Vielmehr aber bietet Waſſer auf meine Mühle

die Anſchauung Alt's, welche den Begriff der Zweckmäßigkeit

auf individuelle Erfahrung begründet. Ihm iſt ebenſo das

Gattungsmäßige, das eine Zweckeinheit verwandter Individuen

Darſtellende ſchön, wie das „Individuell Zweckmäßige“, das

nur einer geſonderten Erſcheinung eigen iſt; nach ſeiner Er

klärung gibt es alſo eine Gattungsſchönheit und eine idivi

duelle Schönheit. Der äſthetiſche Werth einesÄ
kann auf dem Gattungsmäßigen, ebenſo aber auch auf Wahr

heit in der Verkörperung einer concreten Idee beruhen. Da

aber nun auch die gattungsmäßige Geſtalt ihr Charakteriſtiſches

habe, und dieſes an den ſchönen Vorſtellungen eben das Schöne

ſei, ſo wird dies Charakteriſtiſche zum eigentlichen Kern des

Weſens der Schönheit.

Der Vorſchlag alſo, den ich Alt zu machen mir erlaubte,

daß er in ſeinem „Syſtem der Künſte“ ſehr oft einfach das

Wort „charakteriſtiſch“ an Stelle des Wortes „ſchön“ hätte

ſetzen können, findet in dieſen Ausführungen nur Beſtätigung.

Trotzdem kann ich dieſen nur bedingt zuſtimmen. Mir

will eben immer noch ſcheinen als ob auch „charakteriſtiſch“

nicht eine den Dingen beizulegende Eigenſchaft, ſondern ein

Ausdruck ſei, der lediglich nach dem Vergleich verwandter Ob

jecte einem von dieſen durch unſere Wahl beigegeben wird.

Kein Menſch, keine Sache iſt „charakteriſtiſch“, erſt durch das

abwägende Zuſammenfaſſen einer Gruppe der Erſcheinungen

aus dem Chaos heraus, macht unſer Urtheil # zu einemÄ
rakteriſtiſchen. Dies Abwägen beſorgt aber das einzelne In

dividuum. Im letzten Grunde iſt das Ich die Grundlage

aller Schönheit, iſt ſchön, was mir ſchön ſcheint.

Alt bezeichnet als Aufgabe des Künſtlers „uns das

Weſentliche und Charakteriſtiſche ſeines Gegenſtandes deutlich
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vor Augen zu ſtellen“ und folgert daraus, daß die Subjectivi

tät des Künſtlers keine Rolle ſpielen dürfe. Er ſagt alſo in

ſchärferer und doch auch umfaſſenderer Weiſe daſſelbe, was Holz

will, nämlich, daß Aufgabe des Künſtlers der Objectivismus

ſei, oder um mit Holz zu ſprechen, daß in der Gleichung

Kunſt = Natur – Productionsbedingung

der letztere Poſten ſo niedrig als möglich einzuſetzen ſei, um

die Kunſt dem Größeren, nämlich der Natur, möglichſt nahe

zu bringen.

Nach meiner Auffaſſung ſchafft der echte Künſtler in

Darſtellung eines ſinnlich oder geiſtig Erſchauten nach ſeiner

freien Wahl. Er ſchafft nur für ſich.

erzeugt werden ohne Zuſchauer.

Antheil an ſeinem Empfinden und Wirken gewährt, iſt menſch

lich ſehr begreiflich, äſthetiſch aber gleichgültig. Nach ſeiner

Erfahrung wählt er, wenn er ein rechter Künſtler iſt, aus

der Fülle der Erſcheinung das ihm, und nur das ihm per

ſönlich angemeſſen dünkende. Nicht ſucht er aber der Menge

zu gefallen. Nicht alſo iſt ſeine Aufgabe, „uns etwas vor

Augen zu ſtellen“, ſondern das vor ſeinem Auge ſtehende für ſich

feſtzuhalten. Trifft er mit ſeinem Werke in meinen Erfahrungen

einen Widerhall, ſo erkenne ich ſein Werk ſofort als ſchön;

lenkt er meine noch anders geſtalteten Erfahrungen auf ſeine

Wege, ſo lerne ich ſeine Schönheit nach und nach begreifen;

reißt er die ganze Welt auf ſeine Bahn derart mit fort, daß

ſie die von ihm dargeſtellten Dinge, welche ihr früher weder

für zweckmäßig noch für charakteriſtiſch erſchienen, für ſchön

empfindet, dann iſt er ein großer Mann, ein Reformator; als

ſolchen erkennt man vielleicht erſt Jahrzehnte nach ſeinem

Tode, während die Zeitgenoſſen ſeine Schönheit noch nicht

verſtanden. Leute von ſo beſcheidener Tiefe des Denkens wie

Max Nordau nennen ihn dann freilich einen Hyſteriſchen und

ſeine Anhänger Suggerirte, bis ſie ſelbſt unter die Ueberwun

denen zählen und durch einen Beitrag für das Denkmal des

hohen Genius ſich von ihrer geiſtigen Schuld loskaufen möchten.

Welcher große Mann hat unter ſeinen „verſtändigen und nüch

tern denkenden“ Zeitgenoſſen keinen Max Nordau gehabt? Nie

fehlen die Clowns, ſie machen ſelbſt auf den ernſteſten Seiten

der Culturgeſchichte ihre Sprünge.

Die „unwandelbaren Geſetze des Schönheitsempfindens“,

an welchen Alt trotz ſeiner in vielen Punkten ſo kühn neuern

den Aeſthetik feſthalten zu müſſen glaubt – ich finde ſie auch

nicht bei ihm erwieſen. Ich nur den durch die Menſchen

bewirkten Wandel, nirgends ein Geſetz; ich ſehe wirkende Kräfte,

nirgends eine für dieſe unüberſteigbare Grenze innerhalb des

Irdiſchen. Tauſendfältig ſehe ich das Unzweckmäßige, Zweck

widrige als ſchön geprieſen – und habe nicht den Muth, alle

jene, welche das mir zweckwidrig Erſcheinende bewundern, für

Thoren, mich aber für den Weiſen zu halten. Das mir als ſchlech

ter Geſchmack Erſcheinende iſt auch Geſchmack; und das mir

häßlich Erſcheinende finden ſehr verſtändige Leute für ſchön. Von

Bismarck, den ich in allen Dingen als über mich an Erkenntniß

weit erhaben verehre, las ich, daß er als Schriftſteller Stinde

und als Künſtler Allers bevorzuge. Beides iſt nicht mein Ge

ſchmack. Aber wenn ich mich auch nicht beengen laſſe in meinem

Recht, meinem Geſchmacke Worte zu geben, ſo thue ich es doch

ſtets mit der Rückſicht, daß ich nicht ein auf Geſetze, ſondern

ein auf meine Perſon begründetes Urtheil abgebe. Mag jeder

danach deſſen Werth bemeſſen!

Ich möchte hier gleich von einem dritten Buche ſprechen,

von Dr. Heinrich Pudors „Ketzeriſche Briefe aus

Italien. Gedanken zu einer Lehre vom Kunſtſchaffen“.*)

Pudor lebt in Dresden und hat, wie ich höre, die Eigenthüm

lichkeit, in einem „naturgemäßen“ Gewande auf der Straße

und im Hauſe ſich zu bewegen. So ſehr ich ſelbſtändige Ge

ſinnung und eine auf die Ausbildung ſeiner ſelbſt begründete

Eigenart liebe, ſo wenig habe ich für meine Perſon je die

Neigung empfunden, mich von meinen Mitmenſchen durch

äußere, meinem Körper angefügte Merkmale zu unterſcheiden.

Mit größtem Vergnügen trug ich einſt die Uniform, das Kleid der

Kunſt kann doch auch

Daß der Meiſter dieſen gern

geregelten Gleichheit. Ich bin eben auch nach dieſer Richtung

der Meinung, daß hier der Erfolg darüber entſcheidet, ob der

Reformator ein Narr oder ein Geiſtesheld war. Siegt Dr. Pudor

mit der Einführung des von ihm gewählten Kleides, ſo ver

pflichte auch ich mich feierlich, meinen Beitrag zu dem ihm zu

errichtenden Denkmal zu zahlen. Ich werde das Gewand tragen,

welches ich bisher noch nicht ſah, ob es mir nun beim erſten

Anblick zweckmäßig und ſchön erſcheint oder nicht, wie ich die

moderne Form des Cilinders beim Hutmacher wähle, ohne

äſthetiſche Abſicht, ſondern dem unbewußt in mir wirkenden

Zug der künſtleriſchen Angewöhnung folgend.

An Pudor's Kunſtauffaſſung iſt dasÄ daß er

vom Künſtler ſittliche Reinheit fordert und im Werke nach

dieſer ſpürt. Das iſt eine Forderung, die unmittelbar auf

Subjectivismus hinweiſt. Pudor will im Kunſtwerk nicht den

Gegenſtand, ſondern den Bildner ſehen. Und deshalb iſt er

Gegner des Realismus, begeiſterter Anhänger Böcklins. Denn

bei den Realiſten ſieht er zu deutlich und zu ausſchließlich den

Gegenſtand, zu wenig das was Holz die Productionsbedingung

nennt. Es will alſo in der Formel

Kunſt = Natur – Productionsbedingung

den letzteren Poſten möglichſt hoch einſetzen, in vollem Gegen

ſaß zu Holz. . . . . . .

Ich denunzire feierlich einen dem anderen! Auch von der

Individualität des Schöpfers des Kunſtwerkes ſpricht Pudor

und zwar in ſeiner Beſprechung von Donatellos Büſte des

Niccolo da Uzzano, welche ein vortreffliches Stück beſchreiben

der Nachbildung iſt, ein kleines ſchriftſtelleriſches Kunſtwerk,

wie es einem nicht alle Tage in den Wurf kommt. Für Pudor

macht erſt der Künſtler die Abbildung ſelbſt des charakteriſtiſchen

Menſchen zum Kunſtwerk. Er ſagt, es ſei ſehr fraglich, ob

Uzzano ſo ausgeſehen habe, wie ſeine Büſte. Ihr Realismus

beruhe nicht in der Aehnlichkeit mit der Natur des Objectes.

Es ſei dies auch ziemlich gleichgültig. Aber weil die Subjectivi

tät des Künſtlers eine Rolle ſpielte – um Alt's Worte zu

gebrauchen – weil Donatello den Mann darſtellte, wie er,

der Künſter, ſubjectiv ihn verſtand – darum wurde die Büſte

ein Meiſterwerk.

Ich denunzire wieder Alt an Pudor, Pudor an Alt!

Mögen ſie miteinander fertig werden, ohne ſich gegenſeitig zu

verketzern!

Und dann nehme ich ein weiteres Buch, Johannes Merz,

Das äſthetiſche Formgeſetz der Plaſtik“) in die Hand,

gegen 300 Seiten, die ich, offengeſtanden, nicht zu Ende

geleſen habe. Merz baut im Weſentlichen auf Leſſings

„Laokoon“ und auf Semper's „Stil“ weiter und will bei

ſchematiſcher Sonderung in „Forderung III*“ und „Typus IV“

die Frage löſen, welche Formen äſthetiſch ſchön ſeien. Ich

will die von ihm auf Seite 20 und 21 gegebene Antwort nicht

näher kritiſiren. Aber ich möchte doch an ihn ſelbſt die Frage

richten, ob er, in dunkler Kammer eingeſchloſſen, zu jenen Er

gebniſſen gekommen wäre, welche er als die Früchte ſeiner

Ä darſtellt. Was er ſagt, vermöchte ich, ſoweit ich

es las, in allen weſentlichen Punkten völlig zu unterſchreiben,

wenn er ſich die Frage ſo geſtellt hätte: Welche Formen an

den bisher geſchaffenen Kunſtwerken erſcheinen mir, dem kunſt

gebildeten Deutſchen von 1892 als äſthetiſch-ſchön?

Seine Geſetze fallen aber ſchon um, wenn er japaniſche

Kunſt in Betracht gezogen hätte, jene Plaſtik, die man in die

Hand nimmt und umdreht, um ſich an der Ausbildung der

Fußſohlen der ſtehenden Figur ebenſo zu freuen, wie an dem

der Geſichter. Was nützt aber ein Geſetz, welches nur für

die Todten gilt und das jeder Kommende als für ſich maß

gebend ablehnt? Ich glaube nicht, daß auch nur ein Bild

hauer ſich um Merz' Geſetze kümmern wird!

Und nun noch zu einem vierten und letzten Buch für dieſe

Beſprechung, mir unzweifelhaft dem liebſten und ehrwürdigſten,

obgleich meine Anſichten faſt überall ihm entgegenſtehen: Es

eißt „Zur Aeſthetik und Technik der bildenden Künſte.

kademiſche Reden von Sir Joshua Reynolds“, dem

*) Dresden, N. Oskar Damm. *) Leipzig, E. A. Seemann.
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berühmten engliſchen Portraitmaler, es gibt in vortrefflicher

Ueberſetzung von Dr. Eduard LeiſÄ einen Einblick in

das Schaffen und Denken eines großen Künſtlers aus dem

vorigen Jahrhundert, wie er in gleicher, erwärmender Tiefe

ſelten zu erlangen iſt. Leiſching's außergewöhnlich klare

und ſachliche Einführung macht den Leſer mit dem Red

ner betraut, mit einem Meiſter, dem zunächſt Raffael beim

erſten Anblick von deſſen Werken mißbehagt, der ſich zwingt

ihm geiſtig beizukommen, nach und nach für ihn Feuer fängt,

ſuggerirt wird, wie Lombroſo ſagen würde, und nur durch

ſein Leben ein Raffaeliſt wird, ſich nach ihm und ſeinen Nach

folgern eine allgemeine Idee der Natur ſchafft, in der er das

Nothwendige vom Zufälligen, das Bleibende vom Wechſel, das

Allgemeine vom Einzelnen getrennt zu haben glaubt, der ſomit

in einen Idealismus ſich einlebt, und aus dieſem heraus mit

edlem Gleichmuth ſchafft. Er erhebt die erlernte ideale Schön

heit über Alles, was die Natur im Einzelnen aufweiſt, dieſe

Schönheit liegt ihm nie im Individuum, ſondern ſtets in der

Gattung, er ſucht im Bilde über die Natur hinaus ſtets einen

höheren Gedanken zu verwirklichen. In dieſen Grundſätzen

ergeht er ſich in Bild und Rede mit dem ſchönen Gleichton

einer feſtbegründeten Ueberzeugung.

Und der Erfolg: Wir ſtehen bewundernd noch heute vor

jenen Bildern, in welchen Reynolds den Raffael, den Tizian

und den ganzen Idealismus mitſammt der „Idee“ Ä
ſetzte. Seine ſchlichteren Bildniſſe der Zeitgenoſſen ſind ſeine

beſten Werke, je mehr ſie ideal zu ſeinÄ je mehr

ſie eine Gattung ſtatt eines Individuums darſtellen wollen, je

ſtärker der „höhere Gedanke“ in ihnen hervortritt, deſto weniger

können ſelbſt, die ihm grundſätzlich naheſtehenden Idealiſten

von heute dieſe Arbeiten ſchön finden. Seine Geſchichtsbilder,

ſeine Allegorien, all das „Höhere“, was er ſchuf, hätte ihn von

der Vergeſſenheit vieler ſeiner Zeitgenoſſen, eines Weſt oder

Barry nicht gerettet. Daß dem wackeren Manne und tüchtig

denkenden Engländer der Realismus die Hand führte, trotz

des idealiſtiſchen Kopfes – das allein hat ihn zum Maler von

dauerndem Werth gemacht! Trotz ſeiner idealiſtiſchen Aeſthetik

wurde er ein großer Künſtler!

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Das Spiel iſt aus.

Von Auguſtin Filon.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Franzöſiſchen.

I

Es war eines Abends in Monte Carlo. Allabendlich ſah man

einen kleinen Dampfer den Golf durchſchneiden, der einige zwanzig oder

dreißig Touriſten wieder nach Nizza beförderte, die er im Laufe des Tages

hergebracht hatte. Pünktlich um zehn Uhr zog er die Anker auf und

eine Weile noch hörte man durch die ſtille Nacht das Aechzen der Ma

ſchine, zuweilen auch Klänge aus einem Verdi'ſchen Chor, der in fröh

licher Laune von den Paſſagieren angeſtimmt wurde. In Monte Carlo

blieben nur die enragirten Spieler zurück, die ſich nicht ſo bald vom grü

nen Tiſche trennen mochten, ein ſeltſames und gemiſchtes Publikum.

Man kannte ſich halb und halb und verkehrte ohne viele Umſtände mit

einander. Da war mein Freund Achilles, ein Pariſer Journaliſt und

hervorragender Berichterſtatter; Lord Croydon, der kürzlich von der Court

of Bankruptcy fallit erklärt worden war; der Graf Narni, ein ita

lieniſcher Diplomat, der in allerlei geheimen, nicht ganz ſauberen Unter

handlungen geſteckt hatte; ein gewiſſer Funker, der ſich für einen holländer

Bankier ausgab; auch eine Frau: Mlle. Ponchette, eine Sängerin von

der Opéra Comique, ein Bischen verblüht, aber durch einen Skandal

prozeß wieder in Mode gekommen. Die Anderen waren unbedeutende

Schatten, Statiſten des Lebens, mit Ausnahme eines rothbärtigen Men

ſchen, der ausgehungert und gierig ausſah. Das Geſicht gefiel mir nicht.

„Kennen Sie den?“ fragte ich Achilles.

„Nein, aber irgend Jemand hier muß ihn doch kennen.“

*) Leipzig, C. E. M. Pfeffer.

nicht einmal ſeinen Namen.

Was dieſe Menſchen einander näher gebracht hatte, war die ge

meinſame Leidenſchaft, das Bedürfniß, einander Spielgeſchichten zu er

zählen und unaufhörlich von ihren Gewinnen und Verluſten zu reden.

„Wird ſoupirt?“ fragte Narni auf's Geradewohl.

„Es ſcheint ſo,“ verſetzte Achilles, und man ging in einen der

kleinen Speiſeſäle des Hotels.

„Gräßlich!“ rief Ponchette plötzlich, „wir ſind dreizehn!“ Man

lachte ſie aus, aber ſie wollte ſich nicht niederſetzen. Ueber das Kapitel

der Dreizehn und der Freitage hatte ſie ſehr feſte Grundſätze. Aus Höf

lichkeit wollte ich mich zurückziehen.

„Durchaus nicht, ich hole einen Vierzehnten, Papa Montgobert,

der wird uns amüſiren,“ rief der Bankier Funker.

„Wer iſt Papa Montgobert?“ fragte ich meinen Nachbar ganz leiſe.

„Ein Menſch, der immer auſgezogen wird, ein alter Pointeur.“

Einen Augenblick ſpäter trat der alte Montgobert ein. Ich erkannte

alsbald den grünen Ueberzieher, den kleinen, ſpitzen, grauen Bart, den

elfenbeinernen Kahlkopf, die goldene Brille, die Ä der Naſenſpitze ruhte,

dieſe alte, blutleere, ausdrucksloſe Phyſiognomie. Vor zwei oder drei

Jahren hatte ich ihn in Spaa geſehen und eine Weile beobachtet. Immer

fand ich ihn beim Roulette oder Trente-et-quarante. Spielen ſah ich

ihn faſt nie. Die Diener ſahen verächtlich auf ihn und antworteten ihm

barſch, weil er nicht für ſeinen Stuhl bezahlte und Nadeln und Carton

ſelbſt mitbrachte. Die Croupiers aber hatten Mitleid mit ihm. Abends

paſſirte es ihm oft, daß er beim ewigen Geräuſch des „rien ne va plus“

mit dem Ellbogen auf dem grünen Tiſch einſchlief, wobei ſeinen zitternden

Händen wohl ein paar Silberſtücke entfielen, die das Roulette verſchmäht

hatte, aber der Rechen, der rings um ſeinen Platz die Summen zuſammen

ſcharrte, vermied es ſorgfältig, den alten Mann zu ſtoßen oder ſein Scherf

lein zu berühren. Zuweilen fuhr er brummend auf, wenn ein ungewöhn

licher Treffer den Spielern einen Aufſchrei entlockte, ſchob mechaniſch ſein

letztes Geldſtück hin und ſchlief wieder ein. Schließlich weckte man ihn

und ſtieß ihn ſchwankend und ſchlaftrunken hinaus. Hätte man ihm

erlaubt, auf dem unheilvollen Tiſche zu übernachten und mit ſeinem

Körper das ſchreckliche runde Loch zu überdecken, das vielleicht ſchon mehr

geprägtes Metall verſchlungen hat als alle Tiefen des Oceans, es hätte

zum Glück des armen Alten nichts mehr gefehlt. - -

Dieſer Spieler war mir aufgefallen, aber ich wußte nichts von ihm,

Bald war ich von Allem unterrichtet, was

ihn betraf, denn ſobald er ſich nach unterwürfigem Gruß geſetzt hatte,

fing man an, ihn auszufragen. Er hatte ſeine Serviette an den Auf

ſchlägen ſeines Ueberziehers ÄcÄ mit den Nadeln, die er beim Pha

rao zum Pointiren gebrauchte, und blies methodiſch jeden Löffel Suppe,

ehe er ihn zum Munde führte. Nichts regte ihn auf, er antwortete lang

ſam mit erloſchener, weicher Stimme und einem halb ſpöttiſchen, halb

mitleidigen Lächeln, als ſeien zwei Menſchen in ihm, einer, den das Leben

beſiegt und erdrückt hatte, der andere ein Cyniker, der dem Publikum die

Honneurs ſeiner Niederlage gemacht.

„Nun, Papa Montgobert, wie hat das Roulette Sie heute be

handelt?“

Er machte eine Grimaſſe: „Wie alle Tage. Fortuna iſt eine Frau,

das ſagt. Alles . . . Entſchuldigen Sie, gnädige Frau,“ fügte er mit iro

niſcher Verbeugung vor Ponchette hinzu. - --

„Papa Montgobert, erzählen Sie doch dieſen Herren, wie Sie zum

Spieler geworden ſind.“ -

„Das iſt eine alte Geſchichte und ich glaube, ich habe ſie Ihnen ſchon

öfter erzählt. Es war an meinem Hochzeittage, ich war Juwelier mit dem

Schilde „Zum ſilbernen Schwan“ und am Morgen mit Rahel Lippmann,

der ſchönſten Jüdin von Straßburg, getraut. Vor dem Diner, während

meine Frau die Kleider wechſelte, befand ich mich allein. Wir waren in
Än mit der ganzen Hochzeit. Da kam mir der Gedanke, in die

Redoute zu treten. Ich wollte fünf Minuten da bleiben, und man fand

mich dort nach fünf Stunden wieder. Ich hatte gewonnen, ich hatte ver

loren, ich hatte gefiebert, ich hatte ein ganzes Leben durchlebt. Ich merkte

nicht, daß die Zeit verfloß, ich erkannte weder meine Frau, noch meinen

Schwiegervater. Ich kannte mich ſelbſt nicht, es war vorbei, das Gift

ſaß im Blute.“ -

Der Alte wurde immer lebhafter. Er erzählte, welch wüthende

Schlachten er den deutſchen Spielbanken geliefert habe, anfangs nach

einem Syſtem mit großen, kühnen Schlägen, dann nach einem anderen

„unſehlbaren Schema“, das er lange ſtudirt und gehegt hatte. Sein

Vermögen war zerfloſſen, mit ihmÄÄ Ehre. Er war

bankerott erklärt, ſeine Freunde hatten ihn verleugnet, ſeine Frau hatte

ſich von ihm getrennt, ſeine Mutter war vor Kummer geſtorben und er

hatte weiter geſpielt. Wie ein hundert Mal getäuſchter Liebhaber glaubte

er nicht mehr, aber er liebte noch. Ein Philoſoph inmitten ſeiner Leiden

ſchaft, weil in ſeiner Thorheit, hatte er das Wenige, was ihm blieb, in

einerÄ angelegt, und ſeine kümmerlichen Einkünfte hatte er

in zwei Hälften getheilt. Die eine ſicherte ſein tägliches Leben und das

ſeiner alten Aufwärterin Madeleine, die andere war in dreihundert fünf

undſechzig gleiche Theile getheilt und dazu beſtimmt, täglich vom Roulette

verſchlungen zu werden. Hatte er Alles verloren, ſo verlangte er mehr

von Madeleine, die den Beutel verwahrte, aber er mochte bitten, weinen,

vor ihr auf die Knie fallen, ſie blieb unerbittlich, und Montgobert mußte

ſich begnügen, dem Ruin oder Gewinn Anderer zuzuſchauen, zuweilen

einen Orakelſpruch zu thun oder durch eine plötzlich hingeworfene Idee einem

Neuling zum Glück zu verhelfen.

„Aber wer wird Ihr Begräbniß bezahlen?“ fragte unverſchämt

Ponchette.

„Mit meinem Leichnam kann man machen, was man will. Viel

leicht bekommen ihn die Herren Profeſſoren, die werden mich auf einen
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ſchönen Marmortiſch legen, mein armes Hirn öffnen, es wiegen und

feſtſtellen, in welcher Höhlung der Hirnſchale meine verfluchte Leidenſchaft

ihren Sitz hatte.“

„Das fehlt noch,“ rief Achilles, der ungeheuer getrunken hatte.

„Meine Herren, wollen wir den Altmeiſter des Pharao auf die Anatomie

bringen laſſen, den Meiſter der Roulette, den Methuſalem des Trente

et-quarante?“

ſpiel „Das ſei meine Sorge,“ ſagte Funker, der gern den Großmüthigen

pielte.

„Nein, nein, bitte, Herr von Cröſus, dies Vergnügen werden Sie

mit Ihren Spielkameraden theilen, wir thun uns zuſammen.“

Von allen Seiten erſcholl ein Bravo. „Die Geſellſchaft der Drei

zehn iſt gegründet,“ verſetzte Achilles feierlich. „Artikel I. Die Geſellſchaft

wird dem Papa Montgobert ein ehrenvolles Begräbniß veranſtalten.

Artikel II. Die Mitglieder verpflichten ſich, auf die Aufforderung von

einem der Ihren Alles im Stich zu laſſen und an den Ort zu eilen, wo

beſagter Montgobert verſchieden Ä um ihm das letzte Geleit zu geben.“

„Zugeſtimmt!“ riefen die Gäſte, faſt alle betrunken.

„Verzeihen Sie,“ ſagte Montgobert, „darf man eine Bemerkung

machen?“

„Das dürfen Sie,“ verſetzte der Journaliſt.

„Ich möchte in Amſterdam begraben werden auf dem Judenkirchhof.

Das iſt ein hübſcher Ort, gute Luft, eine reizende Ausſicht. Ich habe oft

in einem nahegelegenen Wirthshauſe gefrühſtückt; es gibt dort vortreff

liche Würſtchen und Forellen in Weißwein.“

d Ärtitel II wird nach den Wünſchen des Intereſſenten geändert

Werden.

„Artikel III,“ ſagte darauf Lord Croydon, indem er ſich erhob:

„Ein Roulette wird auf dem Sarge des Genannten befeſtigt werden, die

Kugel wird in Bewegung geſetzt und der Sarg wird in das Grab geſenkt,

das ſogleich geſchloſſen wird, damit Niemand erfährt, auf welcher Zahl

die Kugel zum Stillſtand gekommen iſt.“

Der Artikel III # allgemeine Begeiſterung hervor.

„Und jetzt,“ ſchloß Achilles, „mein Fräulein und meine Herren,

laſſen Sie uns noch ein Glas Champagner auf das Wohl Papa Mont

gobert's trinken! Möge er ſo ſpät wie möglich von den Vortheilen profi

tiren, die unſere Verbindung ihm ſichert!“

„Vater Montgobert ſoll leben!“ erſcholl es von zwölf männlichen

Stimmen und einem ſchrillen Sopran. Alle Gäſte zerbrachen gleichzeitig

# Glas auf dem Tiſch, nachdem ſie die Statuten der Dreizehn beſchworen

atten.

Ich ging hinaus. Ein leichter Wind erhob ſich und im Oſten hinter

den Olivenbäumen der Straße von Mentone Ä ſich ein ſchwacher

Schein, ein bleiches, grünliches Licht. Aus dem Speiſeſaale drang ein

Summen, wie fernes Orgelgetön. Dort beſchloß Lord Croydon im tête

à tête mit einer Flaſche ſchottiſchen Whisky das Feſt auf engliſche Manier,

das God save the queen vor ſich hinbrummend. Dann wurde Alles

ſtill, und als die menſchlichen Leidenſchaften eingeſchlafen waren, begannen

die Vögel zu ſingen.

II.

Vier oder fünf Jahre waren verfloſſen. Der alte Montgobert

ſchlummerte eines Abends in Spaa nach ſeiner Gewohnheit am Ende des

Tiſches. Der Saal war ziemlich verödet, denn die Saiſon ging zu Ende.

Den Händen des Greiſes war ein Goldſtück entfallen und auf Schwarz

Ä und Schwarz hatte gewonnen. Der Einſatz war verdoppelt und

ei der nächſten Umdrehung noch einmal. Zwölf mal nacheinander fiel

die Kugel auf Schwarz. Man wurde auf das ungewöhnliche Glück des

Alten aufmerkſam. Der neben ihm ſitzende Croupier ſtieß ihn mit dem

Ellbogen an, aber er rührte ſich nicht.

„Nicht wecken!“ flüſterten energiſch die Umſtehenden, „ſonſt hört

das Glück auf.“ Und all dieſe Abergläubiſchen ſprachen mit gedämpfter

Stimme, bewegten ſich auf den Fußſpitzen, vermieden es, mit dem Gelde

u klirren. Den Neuankommenden machte man mit den Händen Zeichen,

ich ruhig zu verhalten, denn Alle, die im Leſezimmer oder in der Nähe

destrente-et-quarante waren, kamen herbei, um den ſonderbaren Men

ſchen zu ſehen, der im Schlaf ein Vermögen gewann, oder ſie kamen auch,

um auf ſeine Seite zu ſetzen. Gold und Scheine regneten vor Mont

obert und bildeten einen großen Haufen. Es war mehr als das damals

«gºº Maximum: achttauſend Franken.

„Wie viel iſt's?“ fragte der vorſitzende Croupier.

Trotz der Einſprache der Spieler mußte der Alte aus dieſem

eldoradiſchen Schlafe geweckt werden. Man ſchüttelte ihn heftiger. Seine

Arme fielen ſchlaff auf den Tiſch, und der Kopf ſenkte ſich auf ſeine

Schulter. Der alte Montgobert hatte ſeine letzte Partie geſpielt. Welche

Aufregung, welcher Tumult! Man trug die Leiche hinaus und fing wieder

an zu ſpielen. Ein Amerikaner zahlte den Kellnern hundert Franken,

um den Stuhl des Todten zu bekommen. Ein vorübergehender Philoſoph

machte die Bemerkung: „Fortuna iſt ſchließlich doch gutmüthig. Sie hat

wenigſtens das Leichenbegängniß ihres Anbeters bezahlt.“

Dieſer Philoſoph irrte ſich; den unverhofften Gewinn des Alten

erbte Madeleine, die Beerdigung wurde von unſerer Geſellſchaft bezahlt,

von der ein Mitglied anweſend war, Lord Croydon. Durch ihn erhielt

ich die Anzeige, die ich auf meinem Tiſche fand, als ich von einem Balle

Ä „Die Dreizehn beehren ſich, Sie von dem Ableben des Herrn

adoc Elyſée Montgobert in Kenntniß zu ſetzen. Er ſtarb auf dem Felde

. Sie werden gebeten, den Beiſetzungsfeierlichkeiten inder Ehre am . .

. vier Uhr Abends beizuwohnen. Verſammlung imAmſterdam den . .

»Ruſſiſchen Hof.«“

Ich hatte meinen Schwur niemals ernſt genommen, aber ich war

jung, Herr meiner Zeit und frei, nach Gefallen zu handeln. Daher rollte

ich zwei Stunden ſpäter in einem Zuge nordwärts. In Amſterdam fand

ich, daß die Dreizehn auf vier zuſammengeſchmolzen waren, mich inbe

griffen. Die drei anderen waren Croydon, Funker und der rothbärtige

Menſch, der mir ſo ſehr mißfallen hatte, und den in Monaco niemand

kannte. In Amſterdam konnte man mir nig Auskunft über ihn geben.

Wie hieß er? Burchard. Von Profeſſion? Agitator. Welcher Nation?

Das wußte man nicht. Vielleicht war er ein Pole, wenn er kein Italiener

war, möglicher Weiſe war er ein Schweizer. Er war ſchon aus Frank

reich, Deutſchland und Rußland ausgewieſen. Ein netter Burſche, wie

ich zu errathen glaubte. Halb Freibeuter, halb Fanatiker. Einer von

denen, die ein Paar Stiefel entlehnen und eine Reihe Schimpfreden zu

rückgeben, arbeitete er an der ſozialen Auflöſung, trieb niedere Journa

liſtik; gab, wenn er Gelegenheit fand, Unterricht in Sprachen, die er nur

halb kannte, und ſpielte in den Zwiſchenpauſen ſehr wahrſcheinlich falſch.

Zur feſtgeſetzten Stunde machten wir uns auf den Weg. Es war

ein trüber Herbſtnachmittag. Mit feinen Schneeflocken durchſetzter Nebel

ringsum. Faſt war es dunkel als wir den Judenkirchhof erreichten. Eine

alte Frau folgte uns weinend; es war Madeleine. Wir ſtellten uns im

Kreiſe um das Grab. Die ſchwarze Decke wurde vom Sarge genommen,

dann ſetzte man ihn auf die Stricke, die von den Todtengräbern gehalten

wurden. Das Roulette wurde herbeigebracht. Es war ganz neu und

feſt auf die Mitte des Sarges gefügt, gerade über dem alten Herzen, das

ſo heftig in der Aufregung des Spiels geſchlagen hatte. Wir ſtanden alle

entblößten Hauptes. Funker knieete in demÄ Schnee. Ich er

innere mich, daß, trotz der durchdringenden Kälte, Schweißtropfen auf ſeiner

Stirn ſtanden. Er nahm die Kugel: ſie war aus Elfenbein, zwei Reifen

von Ebenholz kreuzten ſich darüber. „Faites votre jeux!“ murmelte er.

Die Kugel röllte im raſchen Kreiſe mit einem leiſe ſchnarrenden Ton und

der Sarg ſenkte ſich. Unwillkürlich neigten wir uns alle vor. Aber ſchon

verſchwand der Sarg im Dunkel, auch der durchdringendſte Blick konnte

nichts mehr unterſcheiden. Noch hörten wir das Geräuſch der Kugel, die

von einem Fach in das andere ſprang.

„Rien ne va plus!“ murmelte unter mit kaum hörbarer Stimme.

Kein anderes Todtenamt wurde über der Leiche des alten Montgobert ge

halten. Die Todtengräber ließen ein großes Brett über das Grab gleiten.

Wir gingen ſtillſchweigend hinaus. Alle hatten wir denſelben Gedanken,

und ich ſprach ihn aus, vielleicht weil ich weniger von ihm erregt war,

als die anderen.

„Dieſe Nummer! Wer die wüßte, könnte Geld verdienen!“

„Um ſo mehr, als er mitten im Glück geſtorben iſt,“ ſagte Lord

Croydon. „Das hat er mit hinabgenommen.“

Funker und Burchard gingen vor uns her. Bei unſeren Worten

wandten ſie ſich um, aber ſie ſagten nichts. Der Engländer fuhr fort:

„Es iſt das Geheimniß des Todten, der möge es bewahren.“

Einige Minuten ſpäter hatte ich meine Gefährten verlaſſen. Am

anderen Morgen ſagte mir der Kellner, als er mich weckte:

„Wiſſen Sie ſchon die Neuigkeit? Heute bei Tagesanbruch hat man

Herrn Funker als Leiche aus der Amſtel gezogen.“

Ein Verbrechen? Ein Selbſtmord? Man wußte es nicht. Die Polizei

Ä die Aerzte ſtritten ſich vor der Leiche. Die ganze Stadt war in

ufregung. Sobald ich angekleidet war, ging ich hinab. Ich erfuhr, daß

meine beiden anderen Gefährten, Lord Croydon und Burchard, noch

am Abend vorher in verſchiedenen Richtungen abgereiſt ſeien. Als ich

Ä Rechnung bezahlte, beſprach ich den Fall mit dem Eigenthümer des

otels.

„Es thut mir leid, Amſterdam verlaſſen zu müſſen, ehe Klarheit in

die Sache gekommen iſt,“ ſagte ich.

„Die wird man ſchwerlich erlangen,“ meinte er achſelzuckend.

Es koſtete Mühe ehe ich ihn veranlaſſen konnte, ſeine Gedanken dar

über auszuſprechen. „Sehen Sie,“ ſagte er, „der arme Herr Funker war

ein wüthender Spekulant. Man hielt ihn ſtark an der Hauſſe betheiligt.

Nun kommen gerade ſehr ungünſtige Nachrichten aus dem Orient, und

die Liquidation iſt vor der Thür. Außerdem hatte er Feinde; an der

Börſe gibt es immer ſolche. Auch ſtrich er, “ hier ſprach er noch leiſer,

Äste mit allerlei Leuten herum. Wie ſoll man da etwas heraus

kriegen

Als ich nach Paris zurückkehrte, hörte ich nicht mehr von der An

gelegenheit reden und vergaß ſie ganz und gar. Im vorigen Sommer

war ich zur Kur in Ragatz. Eines Abends an der Table d'höte kam

das Geſpräch auf die geheimnißvollen Verbrechen, deren Urheber nie ent

deckt wurden. Jeder erzählte ein Beiſpiel zu dieſem unerſchöpflichen Thema.

Ich weiß nicht, wie das Andenken des Börſenmannes mir in's Gedächt

niß und ſein Name auf meine Lippen kam. „Das iſt gerade wie bei

Funker,“ ſagte ich.

Ein Herr, der mir gegenüber ſaß, ich glaube ein Kaufmann aus

Metz, griff den Namen auf. „Funker! man kennt jetzt alle Einzelheiten

über ſeinen Tod.“

„Und wer hat ſie erzählt?“

„Sein Mörder . . . Aber, damit ſie verſtehen, muß ich erwähnen,

daß ein gewiſſer Montgobert“ . . .

„Ich weiß, ich weiß . . . Ich war bei der Beerdigung.“

„Dann kennen Sie Burchard?“

„Gewiß!“

„Dieſer Menſch hat im Hospital in Nizza vor ſeinem Tode be

kannt, daß Funker und er in der Nacht, die auf das Begräbniß folgte,

in den Judenkirchhof eingedrungen ſeien. Mit einer Leiter und einer

Laterne ſtieg Funker in das Grab, las die Nummer und ſtieg mit der

Kugel wieder hinauf. Aber da erhob ſich ein gräßlicher Streit zwiſchen

den beiden Mitſchuldigen. Sie theilten das Geheimniß, aber wer ſollte
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den Fetiſch beſitzen? Im Kampfe erhielt Funker einen furchtbaren Schlag

und ſtürzteÄ zu Boden. Burchard warf ihn in die Amſtel. Er

hatte ſich im Voraus durch ſeine fingirte Abreiſe mit dem Abendzuge ein

Alibi geſchaffen. An der erſten Station war er ausgeſtiegen und unbe

merkt an den Ort des Rendezvous zurückgekehrt. Daher blieb ſein Ver

brechen ungeahndet. Er beſuchte die Spielorte, und ſobald er etwas Geld

hatte, ſetzte er es auf die verhängnißvolle Zahl. Aber niemals, ſo hat

er verſichert, gewann er. Funker, der allein in die Grube hinabgeſtiegen

war, während er Wache hielt, Funker mußte ihn getäuſcht haben, indem

er die wirkliche Zahl für ſich behielt. Bei dieſem Gedanken wurde er von

ſolcher Wuth erfaßt, daß er ſich, falls er ſein Opfer lebend wiederge

funden hätte, auf den Unglücklichen geſtürzt haben würde, um ihn zum

zweiten Mal zu tödten.“

„Und wie ſtarb dieſer Burchard?“

„Sein Todeskampf war ſchrecklich. Er glaubte zu ſpielen, Einſätze

zu machen, und fiebernd ſtrich er den eingebildeten Gewinn ein. Immer

rief er: Fünfunddreißig, ſchwarz! Ohne Zweifel die Zahl Montgobert's.

Dann richtete er ſich trotz der Gegenwehr einiger handfeſter Kranken

pfleger hoch auf, lachte und ſchrie zwei Mal: die Bank iſt geſprengt!

Dann brach er leblos zuſammen.“

Aus der Hauptſtadt.

Windthorſt in Marmor.

Daß hier zu Lande für die Kunſt viel zu viel gethan wird, iſt ein

öffentliches Geheimniß. Nur ſpricht man nicht gerne von ihr. Wahre

Nobleſſe und wahrhaftige Wohlthätigkeit machen von ihren Geſchenken

nicht viel Aufhebens. Im Reichstag drückt man ſich, kommt der fragliche

Budgetpoſten an die Reihe, gern um ihn herum und ſucht ihn mit ein

Ä verlegenen Redensarten, freundlich lächelnd, aber ohne beſondere

mſtände, zu erledigen. Für die Kunſtdebatten werden immer nur ſolche

Oratoren abcommandirt, die auch gern 'mal ſprechen möchten, aber leicht

Dummheiten machen und deshalb bei halbwegs wichtigen Titeln zurück

ſtehen müſſen. Man kann dem hohen Hauſe auch gewiß nicht zumuthen,

einer ſo völlig unproductiven Thätigkeit, wie die Kunſt iſt, größere Auf

merkſamkeit zu ſchenken; haufenweis bleiben am Ende jeder Seſſion un

erledigteÄ von ungleich höherer Bedeutung, liegen; ſo ſind

diesmal die Vorlagen wegen Errichtung einer Appellkammer in Ein

ſchätzungsſachen, wegen Neuuniformirung der Telephonbeamtinnen u. a. m.

noch nicht erledigt, ganz zu ſchweigen von der nicht minderÄ
Novelle, Einſtellung eines etatmäßigen Nachtwächters in Tabora und

Ausrüſtung des Hinterlandes von Kamerun mit Dintenfäſſern. Das geht

unweigerlich vor, das gehört zur Regierung; ohne die Dintenfäſſer und

den Nachtwächter iſt die Fortexiſtenz des Reiches in Frage geſtellt, ohne

die Kunſt aber geht's weiter. Bei einem M. d. R. genügt es, wenn

ſein Kunſtverſtand ſich auf die Durchdringung des Geſetzes, Kunſtbutter

betreffend, beſchränkt, und er wünſcht gar nicht, mit zeitraubenden Er

örterungen über ſo nebenſächliche Themata behelligt zu werden. Sofern

er kein zielbewußter Centrummann vom demokratiſchen Flügel iſt, wen

det er anſtandshalber nichts dagegen ein, wenn die kaiſerlicheÄ
Jahr für Jahr eine ganze viertel, manchmal ſogar eine halbe Million

daran verſchwendet, dem Maler- und Bildhauerpöbel bei allen möglichen

Gelegenheiten feſte erſte Preiſe in den Rachen zu werfen; ſelbſt der Frei

ſinn erhebt ſich nicht gegen dieſe Liebesgabe, womit das ganz überflüſſige

und zu keiner Comptoirarbeit taugliche Künſtlerproletariat auf Koſten der

übrigen BevölkerungsklaſſenÄ wird. Man bewilligt, der ſogenann

ten Civiliſation zu Liebe, vom Militär- und Marine-Etat abgeknapſte

Unſummen für Nationaldenkmale und kirchliche Kunſtbauten, die ſpäter

nie als Unteroffizierſchulen oder Trockendocks benutzt werden können, ja,

man bewilligt ſie, in Dreiteufelsnamen, aber man will dann auch weiter

nichts damit zu thun haben. Wenn ich deshalb heute dem hohen Reichs

tag eine ſchüchterne Bitte vortrage, die auf Errichtung eines neuen Kunſt

werkes hinausläuft, ſo hoffe ich, er wird diesmal ſeinem altbewährten

Ä und in üblich ſchlecht beſuchter Sitzung, bei Anweſenheit

von 46 Mitgliedern, mir das Geld anſtandslos bewilligen, ſich aber um

die Ausführung des Projectes ſo wenig kümmern, wie er um die Aus

führung des Nationaldenkmals für den alten Heldenkaiſer, wie er um den

Neubau des Berliner Doms ſich kümmerte. Ich bringe für meinen Zweck,

um der herrſchenden Strömung entgegen zu kommen, die mit Recht ſo be

liebte Monumentenform in Vorſchlag, bin aber auch, um alle Geſchmäcker

zu befriedigen, bereit, dies Monument in einer Kirche aufzuſtellen. -

Es handelt ſich, kurz geſagt, um eine nationale Ehrenpflicht. Mit

ſtolzer Freude wird jeden wahrhaft patriotiſchen Mann die Thatſache er

füllt haben, daß der p. Heine für ſein Marmorbild in unſeren Landen

bisher keinen Unterſchlupf finden konnte; er verdient dies Schickſal vollauf,

und die böhmiſchen Studenten waren im Recht, als ſie den Düſſeldorfer

Stadtrath zu ſeinem denkwürdigen Denkmal-Beſchluſſe beglückwünſchten.

Sie hätten die Adreſſe vielleicht in etwas beſſerem Deutſch abfaſſen können,

aber eben ihr miſerabler Stil unterſcheidet ſie aufs Schärfſte von dem

vaterlandsloſen Dichter. Herr Heine mag ein ſehr braver Mann geweſen

ſein, ich kenne ihn und ſeine Werke ſo wenig wie der Stadtrath von Düſſel

dorſ, aber dreierlei ſteht ſeiner Verewigung und Aushauung in Marmor im

Wege. – Erſtens, und das iſt das Schlimmſte, war er ein Civiliſt, was

bekanntlich ſchon an Goethe lebhaft getadelt wurde; dieſer Herr kam nur des

halb in den Thiergarten, weil er nachweislich längere Zeit hindurch im

Miniſterium des Innern beſchäftigtÄ iſt. Zweitens mangelte dem

p. Heine all und jede Zielbewußtheit, Unentwegtheit und Geſinnungstüchtig

keit. Schließlich hat er, wie man mir ſagt, Verſe geſchrieben, beſſere ſogar als

Herr von Wildenbruch, der ihm als Legationsrath doch entſchieden über iſt;

er hat auch mehrere Proſa-WerkeÄ darunter nicht eins über die

Nothwendigkeit der Militärvorlage, darunter kein Hohenzollerndrama mit

Viſionen. Dieſe Gründe # en ſein Denkmal genügen. Denn daß er

Unterſtützungen aus franziÄn Staatsfonds angenommen hat, macht

ihm der neue Kurs weniger zum Vorwurf; gibt es doch unter ſeinen

Stützen hochangeſehene Staatsmänner, die ſogar aus hannöverſchen Welfen

fonds Almoſen annahmen. ::
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Immerhin iſt die### augenblicklich ſo in Schwung ge

kommen, daß unſer Volk, als der Fall Heine erledigt war, ſich ſofort nach

einem neuen Verſteinerungs-Candidaten umſah. Mit hoher Genugthuung

erfüllte mich deshalb die Meldung eines ultramontanen Blattes, daß die

Fraction beſchloſſen hätte, ihrem verewigten Führer Windthorſt in Meppen

ein Monument zu ſtiften; nun haben wir, Gott ſein Dank, Heine nicht

mehr nöthig. Es iſt wohl ohne Weiteres klar, daß man es nicht der

ziemlich beſchränkten Centrumpartei überlaſſen darf, einer unabweisbaren

Ehrenpflicht gegen den großen und allbeliebten Todten nachzukommen;

nein, die Nation muß dieſe Angelegenheit in die HandÄ das

anze Deutſchland ſoll es ſein. Windthorſt genügt allen berechtigten An

Ä Als himmliſcher Generalſtabschef rangirt er in der Quartier

liſte gleich hinter Schlieffen; ſeine Unentwegtheit kannte keine Grenzen,

und Verſe hat er nie gemacht. Ein beſonders günſtiger Zufall will, daß

er von ſehr niedriger Statur, bedeutend kleiner als Heine geweſen iſt und

deshalb an ihm viel Marmor geſpart werden kann.

Auf dieſe Weiſe entledigt Deutſchland ſich einer drückenden Schuld

gegen ſeinen beſten Sohn. Als Windthorſt geſtorben war, trat in feier

licher Verſammlung, vor den Vertretern des Kaiſers und den Großen des

Reiches, der katholiſchen Prieſter Oberhaupt an den weihrauchumqualm

ten, blumenbelaſteten Sarg und ſprach die folgenden Worte: „Wir alle

bezeugen ihm an ſeiner Bahre, daß er einen guten F gekämpft hat.

Gott gebe uns, wofür er gekämpft, was er erhofft!“ Und alles Volk

ringsum beugte andächtig das Haupt. Man ehrte den Todten um ſo

lieber, als man dabei, in ſonderbarer Ideenaſſoziation, ſeines juſt exilirten,

aber noch lebenden großen Feindes in Friedrichsruh gedachte und hoffte,

dieſer Mann der „grauenhaften Einſamkeit“ würde ſich die Lection zu

Herzen nehmen und bedauern, nicht wie Windthorſt der Unermeßliche, der

Umgängliche, der Allerweltsfreund gethan zu haben.

Dieſer Windthorſt, der dort im Tode lag, „das war ein Mann,

deſſen ganze Kunſt darin beſtanden hatte, auf die Dummheit, auf den

religiöſen Fanatismus der Menge zu ſpekuliren und ſie aufzuhetzen, ein

Ä unſererEinheit, von 1871 an der Begünſtiger aller auf Zerſplitterung

des Reiches gerichteten Beſtrebungen, ein Welf im Gewand des Mönches,

nichts als ein ſchlauer Handelsmann.“ Und deß zum Andenken ließ

jeder Parteipatriarch, jeder Bezirkvereins - Metropolit und jeder politiſche

Änoſen in ſeinem Sprengel die Sterbeglocken läuten, übermächtigen

angs.

Drei Jahre faſt ſind nun darüber verfloſſen, und Windthorſt iſt

denkmalreif geworden. Wie ihm ganz Deutſchland in Dankbarkeit Todten

kränze wand, wird jetzt ganz Deutſchland zu ſeinem Marmorbilde gern

die MarienÄ beiſteuern. Es wäre ein ſo tüchtiger, ein ſo ver

nichtender Schlag in des alten Sachſenwäldlers Geſicht; es würde das

Centrum dem großen Handelsvertrage geneigt machen, der bevorſteht, und

außerdem würde es Windthorſt's Geiſt verſöhnen.

Denn derÄ kluge Greis, der mit eherner Feſtigkeit, jeſuitiſch

gelaſſen, ſeinen Weg machte, der einen Rieſen zu beſtehen wußte, indem

er dieÄ , dumpfen Maſſen wider ihn aufbot, nur mit Schmerz

und Scham kann er auf die Erben ſeiner Macht herabſchauen. Ich habe

hier einmal von dem polykratiſchen Glück des Grafen Caprivi erzählt; ich

hatte damals keinen Anlaß, das größte Glück zu nennen, das ihm und

mit ihm dem proteſtantiſchenÄ in einem entſcheidenden Augen

blicke widerfuhr: Windthorſts Tod. In der Hand der redemächtigen, viel

gewandten Excellenz wäre der General-Reichskanzler raſch ein willenloſes
Werkzeug der Kirche geworden; einem Windthorſt gegenüber hätte man

die Zurückziehung des Volksſchulgeſetzes nicht gewagt, die Rache dieſes ge

waltigen Taktikers wäre zu fürchterlich geweſen. Und man denke ſich jetzt,

in den Wirren dieſer Tage, den verſchlagenen Fuchs an der Spitze ſeiner

großen Partei, jetzt, wo die Regierung, will ſie im Reichstag wie in den

Neuwahlen nicht ſchmählich aufs Haupt geſchlagen werden, nothwendig

einen Condottiere ſeiner Art gebraucht! Ich ſage Euch Allen, die Ihr Eure

Leiern ſtimmt und Eure Federn ſchärft, um pathetiſch wider die Jeſuiten

u donnern, lebteÄ noch, Eure Furcht wäre ſubſtanziirt, Eure

Ä nur zu berechtigt geweſen. Lebte Windthorſt noch, Eure

lammenſprühenden Aufſätze und Eure gutgemeinten Gedichte hätten leider

keinen höheren Werth als den erquicklicher Stilübungen. Er würde, das

Zünglein der Wage, ſeinen Platz nicht aufgegeben haben; dominiren würde

er heute, Herr ſein im Lande und zerſchmettern, wer ſich ihm widerſetzt.

Es iſt ja nicht zu ſagen, wie leicht ein Windthorſt irgend einer Partei

heut, vier Wochen vor der Kataſtrophe, die Regierung ins Schlepptau

nehmen könnte! Aber das das Glück, und das iſt das Unglück: Windt

horſt liegt im Grabe, und Bismarck iſt verbannt.

Die kleine Excellenz war ein Feldmarſchall der Politik, kein ſchweig
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ſamer aus der preußiſchen Moltkeſchule, ein Zögling vielmehr Niccolo

Machiavelli's: höfiſch und glatt, zuvorkommend im Frieden, aber rauh,
borſtig und unbarmherzig, grauſam auf dem Schlachtfeld, auf der Tribüne

des Reichtages. Seine Nachfolger im Commando – möchten ſie uns zu

Deutſchlands Heil lange, recht lange erhalten bleiben! – der liebe Leber,

die Balleſtrem, Bachem und Porſch, die imaginären Größen, von deren

Exiſtenz niemand etwas ahnte als Windthorſt noch lebte – ſie machen's

gerade umgekehrt wie der Meiſter. Sie jubiliren in ihren Prºvinzber

ſammlungen, wo katholiſch die Modefarbe iſt, und ſingen, auf Rhein

dampfern ſelig betäubt, franzöſiſche Freiheitslieder, aber in Berlin dicken

ſie immer wieder geräuſchlos unter. Graf Caprivi hat viel Glück, es iſt

wahr. Und wem von uns Ungläubigen noch ein Fünklein Dankbarkeit

im Herzen glimmt, der wird fleißig beiſteuern zu dem Marmorbilde Ludwig

Windthorſts, der ſo tactvoll war, ſo entgegenkommend nd patriotiſch,

zu gehen, als Bismarck ging. „Stirb zur rechten Zeit!“ Das iſt ein

ſchönes Wort Zarathuſtra's. - -

Gegen die Rückkehr der Jeſuiten und den Sieg des Ultramontanis

mus auf märkiſchem Sande hat Niemand ſo kraftvoll gewirkt wie Windthorſt,

und dies allein dadurch, daß er verſchied. Wie bedenklich die Meteorologen
der Politik auch immer in das Morgen blicken und wie ängſtlich die

Wetterfröſchlein quaken, es iſtÄ Sorge kein Anlaß. Die heute das

Centrum leiten, verſtehen nur Wind zu machen, aber keinen Sturm. Sie

wünſchen nicht in den Verdacht mephiſtopheliſcher Heimtücke und Ähe

riſcher Krämergeſinnung zu kommen, darum bleiben ſie feſt in der Militär
frage, wollen zum Mindeſten die Neuwahlen abwarten und anderen

Parteien Chancen gönnen. Sie wünſchen aber auch nicht, von den parla

mentariſchen Soiréen beim Reichskanzler und beim Staatsſeeretär

Bötticher ausgeſchloſſen zu werden, darum halten, ſie in allen anderen

Fragen noch treu zur Regierung. Wenn ich ein Leitartikler wäre, ver

breitete ich mich des Längeren über die Moralphiloſophie von Burdan.
Eſel. Weil ich das nicht bin, aber mein Deutſchland liebe wünſch' ich

Herrn von Balleſtrem hundert Jahre lang die Führerſchaft der Centrum

partei und bitte, von der Redaction drei Mark Beitrag für das Denkmal

des todten Windthorſt abzuholen . . . .

2R 2.
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Der deutſche Kaiſer rüſtet ſich mit erleſenem Prunk zu einer Rom

fahrt. Er will, denn im Quirinal iſt man duldſam und aller Eiferſucht

bar, auch dem Pontifex Maximus einen Beſuch abſtatten. Und Leo Pecci,

der ein unterrichteter Mann ſein ſoll, ein Windhorſt in der Tiara, wird,

ſobald er ſich herzlich bedankt hat für den ſchönen Ring, den General Loë

ihm als kaiſerlich Geſchenk überbrachte, den Hohenzollernfürſten in ein

intereſſantes Geſpräch voll hiſtoriſcher Reminiscenzen ziehen. Er wird an

die Tage anknüpfen, wo Friedrich Barbaroſſa und Papſt Alexander II.
innig verbunden waren zum Schutz von Thron und Altar; wo ſie raſtlos

ſannen, ſich gegenſeitigÄ zu ſein, ſo daß der Kaiſer, wenn Notham

Mann war, dem etwas unbeholfenen Nachfolger Petri die Steigbügel

hielt und Alexander dem erholungsbedürftigen Kaiſer zu einer amüſanten

Orientſpritzfahrt verhalf. Dann wird er von der. Macht des heiligen

Stuhles ſprechen, der, Cardinal Gruſcha, Fürſtbiſchof Kohn und eine

Encyklika beweiſen es, alle ſchwebenden brennenden Fragen zu löſen

weiß: die Frauenfrage, die ſoziale Frage, die Judenfrage, und der, hält

man ſeinem Inhaber nur ein paar Jahre lang die Steigbügel, auch

Deutſchlands Militärfrage zu löſen wiſſen wird. Worauf Wilhelm II.
unbeſchreiblich lächelt: „Heiligkeit, das war einmal. Aber es gibt kein

Centrum mehr in Deutſchland. Sie müſſen wiſſen, man ſammelt bei uns
eben für einen Windthorſt in Marmor!“ Caliban.

Dramatiſche Aufführungen.

Die Tragödie des Menſchen. Dramatiſches Gedicht von Emerich

Madäch. Nach der Ueberſetzung L. Dóczi's bearbeitet von Oscar Blumen

thal. (Leſſing-Theater.)

An Waſchzetteln hat es diesmal wahrhaftig nicht gefehlt, und ſie

erreichten faſt ausnahmslos, ja, ſie überſchritten manchmal jene achtung

gebietende Länge, die ſonſt nur Adolf Ernſt geſtattet iſt. Wir hörten mit

Bewunderung, daß man der ungeahnt prächtigen, poeſievollen Decora

tionen wegen Wien hatte bemühen müſſen, daß die Skizzen zu dieſen

Decorationen ſchon acht Tage vor der Premiere im Foyer ausgeſtellt

worden ſeien, und daß die Vorbereitungen ganz ungewöhnliche große Opfer

an Zeit und Geld verlangt hätten. Ohne den vorgeblich „anhaltenden

Erfolg der Heimath Sudermann's“, die unſeren gar nicht mehr auf der

Bank der Spötter ſitzenden Director Blumenthal ſozuſagen „aller Repertoire

ſorgen enthob“, würde eine Aufführung der „Tragödie des Menſchen“

auch in dieſem Winter noch nicht möglich geweſen, Berlin alſo noch länger

hinter den Theaternebenſtädten zurückgeblieben ſein. Wir hörtens mit

Andacht, und Einige waren ſogar, die es glaubten. Dem Uebelſtand iſt

nun abgeholfen, wir haben die ungariſche Fauſt - Ergänzung, das dritte

Märchenſtück der Saiſon, geſchaut und gleichzeitig einen Bilderpomp an

ſtaunen dürfen, der an die ſchönſten Zeiten der Meininger, ach, was ſag'

ich, des Victoria-Theaters erinnerte, ehe es in Friedländer & Sommerfeld's

Hände gerieth und 800 Freibillets Tribut jährlich an einen einzigen un

parteiiſchen Kritiker liefern mußte. Das Theater „Unter den Linden“ iſt

überronachert worden, und die „Urania“ kann ſ verſtecken. So 'was

iſt einfach ſeit ſechs Jahren noch nicht dageweſen, und die maſchiniſtiſche

Leitung, für die Herr Moritz von Braunmühl verantwortlich zeichnete,

errang einen durchſchlagenden Erfolg. Desgleichen wurde den Decora

tionen ein begeiſterter Empfang bereitet, die Regie ließ nichts zu wünſchen

übrig, und daß bei der römiſchen Orgie eine Bank unter der Laſt des

edlen Catulus' zuſammenbrach, iſt ein geiſtvolles Symbol für die Ge

brechlichkeit der damaligen Cultur, um das der erfinderiſche Barnay die

Herren Blumenthal und Anno beneiden konnte. – Alles erntete Applaus,

ſchlechthin. Alles, und nur das Nebenſächliche, Dichtung und Darſtellung,

ward am Schluſſe ein wenig angeblaſen. Des wackeren Ungarn umſtänd

liche Gedankenpoeſie macht ſich als Ausſtattungsſtück wirklich recht nett,

und wenn ſie auch ihren idealen Lebenszweck, Fulda's Talisman und

Pohl's Eüdraka bankerott zu machen, nicht erreichen wird, große Kinder

und kleine Mädchen werden vielleicht Erbauung in ihr ſinden. Selig ſind,

die da geiſtig arm ſind und ſich am Goethe-Nachguß berauſchen können.

Wir Deutſchen ſind verwöhnt, denn uns ward Goethe geboren;

ſelbſt Byron's ſchwermüthiger Rieſe Manfred vermag uns, in all der

königlichen Pracht ſeiner Gedanken, in all dem phantaſtiſchen Zauber

ſeiner Sprache, nicht zu feſſeln. Wo in einer philoſophiſchen Dichtung

auch nur Anklänge an den Fauſt ſich finden, klappen wir das Buch zu und

lächeln. Dies Lächeln mußte Nicolaus Lenau kennen lernen, in deſſen

Muskeln doch ungewöhnliche Kraft ſich regte und deſſen Schwingen doch

zu manchem Hochflug ausreichten; Heinrich Heine ſpürte die Schwierigkeit

„nach Goethe“ und ließ es bei einem Tanzpoem bewenden; und die Fäuſte

der Epigonen ſind faſt ſämmtlich ſchon wieder eingeſtampft. Aus der Vor

leſung der „Gäa“ von Adalbert von Goldſchmidt entſinne ich mich, wie bei

gewiſſen Accorden, die auch im Fauſt ſchon erklingen, alle Mienen ſich

verdüſterten, gleich als wär' es ein Majeſtätsverbrechen, dem Goethe zu

nehmen, was Goethe's iſt. Director Blumenthal kennt ſein Publikum

und weiß, daß es in dieſem Punkte keinen Spaß verſteht, ſo tolerant es

im Hauſe Leſſings ſonſt immer ſein mag; mit kräftigem Rothſtift hat er

aus dem Madäch-Dóczi'ſchen Original faſt Alles herausgeholt, was gar

Ä auffällig an Wolfgang den Großen erinnerte. Es fielen ſo mehrere

cenen, die, vergleicht man ſie den entſprechenden im Fauſt, von einer

geradezu erſchreckenden Dürftigkeit und Geiſtesarmuth zeugen; es fiel

nebenbei manch ſchwulſtige Wendung, manch äußerlich prangendes, im

Kern aber taubes Weisheitswort. Das leerſte Stroh ward bei Seite ge

ſchafft, das Gute greller, auffälliger angeſtrichen. So blieb denn eine

philiſtrös-behagliche Langweiligkeit, eine Geſchichtsüberſicht in zwölf Bil

dern übrig, jedes Bild Bildung; man konnte von dem Stück, ſo auf

gebläht es war, wirklich etwas lernen, und man hielt ſich an vereinzelte

gute Einfälle. Zu aufrichtigem, brauſendem Beifall kam es natürlich

nie. Danton und der Marſeillaiſe-Pöbel, die ſchlugen ein, ſonſt nichts.

Wer mit einem „Fauſt“ oder „Adam“ Triumphe ernten will, muß größer

als Goethe ſein; anderenfalls wäre rauſchender Applaus eine Todſünde

wider den Olympier, eine Pietätloſigkeit ſonder Gleichen. Gounod's

Margarethe, das Entzücken aller unſerer Nachbarn, vermochte bei uns

nie recht aufzukommen, denn wir hatten ja den richtigen, den Ur-Fauſt.

Dieſer Adam, dieſe Eva, dieſer Lucifer, die wir vereinigt durch die

Jahrhunderte wandern ſehen, erzwingen ſich niemals unſere herzliche

Theilnahme. Wir ſehen ſie hin- und hergeworfen im Sturmwind ge

waltiger Leidenſchaften, ſehen ſie in den prächtigſten Poſen, den prunk

vollſten Gewändern, im Feuerwerk geiſtvoller Worte, aber ſie intereſſiren

uns viel weniger als die Couliſſenwunder, als der goldene Rahmen des

Gemäldes. Da iſt viel, viel blendende Farbe, viel erotiſche Buntheit, und

faßt man hin, hält man todtes Holz in der Hand. Daß Held und Heldin

aus einem farbigen Rock in den anderen ſchlüpfen, mag hingehen, iſt

vielleicht ſogar von hoher dramatiſcher Ergiebigkeit; daß aber ihre Cha

raktere im Handumdrehen ſich verändern wie ihre Kleider, das bricht dem

Drama den Hals. Statt einer fortſchreitenden Handlung, einer Folge

von Veränderungen, die ſchließlich vom Endpunkt aus betrachtet, ein

einheitliches Ganzes bilden, ſehen wir einen grell betuſchten, verwirrend

bunten Bilderbogen. Adam gibt ſich bald als philoſophiſcher Grübler,

als Pharao-Sozialreformer, als überſättigter Schwelger dann; ſinnlich

überſinnlicher Freier jetzt, gleich darauf – der Bearbeiter ließ unbegreif

licherweiſe dieſe belebteſte Scene des Originals aus – als Bummler und Dir

nenjäger, aſtrologiſcher Hokuspokusmacher und Edelmenſch par excellence.

Einmal, im Phalanſterium des Zukunftſtaates, gleicht er auf's Haar

Eugen Richter. Eva's innerliche Wandlungen ſind noch viel ſchroffer;

ſieÄ unabläſſig zwiſchen Marienthum und frecher Dirnenhaftigkeit.

So agiren unter den Namen Adam und Eva ein ganzes Dutzend grund

verſchiedener Menſchen, keine tragiſche Entwickelung, keine Steigerung

macht ſich geltend und daher tritt beim Zuſchauer raſch Zerſtreutheit,

völlige Intereſſeloſigkeit ein.

Die Einheitlichkeit der Handlung – im höheren Sinne – und der

Charaktere vermißt man auf's ſchwerſte; wenn es aber dem Dichter ge

lungen wäre, wenigſtens die einzelnen Ringe ſeiner Kette künſtleriſch zu

geſtalten, man könnte ihm viel verzeihen. Eie Reihe genial erfaßter,

mit Poetenaugen angeſchauter Bilder aus der Geſchichte menſchlichen Rin

gens um Cultur und Wahrheit iſt, denk ich, auch ſchon etwas. Aber hier

verſagte MadáchsKönnen vollſtändig. Mühſam zuſammengetragene, trockene

Buchweisheit; Glasſcheibe, Leder und Kurbel, aber nirgendwo der zün

dende Funke. Ihm belebt ſich die Geſchichte nicht; ſein Geiſt durchdringt

ſie nicht und kann deshalb auch nie unſer Verſtändniß für ſie fördern.

Wer dem modernen Publikum Sittenbilder aus Hellas und Rom

malen will, der muß mit Hamerling um die Palme ringen und mehr

können, als Schablonen durchzeichnen. Nur ein genialer Poet vermag

dieſe Aufgabe zu meiſtern, nur ein Großer in der Kunſt ſolche Cartons

zu entwerfen. Bei Emerich Madáchs (von Blumenthal fortgelaſſener)

Ä bei ſeinem römiſchen Sympoſion ward mir elend und flau

zu Muth; allzu ſchwach, zu betrübend ſchwach ſind die Arme des Dilettanten.
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Dem, der ſein Beſtes gab, dem Todten will ich nicht Unrecht thun, aber

wäre er in Wahrheit ein Dichter geweſen, gerade bei dieſen Scenen hätte

er rechtzeitig ſeine Unzulänglichkeit gerade dieſem Stoff gegenüber erkannt.

Einem Dilettanten freilich fehlt ſolche Erkenntniſ.

Erſcheinen die Schilderungen der Tage, die hinter uns liegen, phili

ſtrös und reizlos, ſo nehmen dafür Madäch's Ausblicke in kommende

Jahrhunderte ein etwas regeres Intereſſe in Anſpruch. Adam und

Lucifer treten in ein Phalanſerium des Zukunftſtaates ein, das der

Ungar ganz nach Richter'ſchem Rezept möblirt hat, lange Jahrzehnte vor

dem Erſcheinen des berühmten Werkes unſeres Eugen. Das Bild wirkt

zuweilen derb komiſch, Dank ſeiner groben Satire, und gefiel den ſatten

Leuten. Statt mit Ammenmärchen unterhält man im Phalanſter die

ganz kleinen mit geometriſchen Aufgaben und ſchwierigen Rechenexempeln;

die Schöpfungen des alten Homer darf Niemand leſen, wer nicht Gelehrter

iſt und das ſechzigſte Lebensjahr überſchritten hat; man fürchtet nämlich,

ſie möchten die Köpfe verwirren. Geheirathet wird nach einem großen

Paragraphenbande. All und jede Kunſt iſt todt; Plato, Luther, Michel

angelo gelten als Taugenichtſe und werden beſtraft. Von Thieren kennt

man nur noch die direct nutzbringenden, Schaf und Schwein; Blumen

gibt's nur noch in wenigen verſteinerten Exemplaren. Madäch ſpottet

Ä ſelbſt und weiß nicht wie. Den Zukunftsſtaat farikirt er bewußt

und merkt gar nicht, daß er unbewußt den anderen Culturepochen gegen

über dasſelbe thut. So ſicher es niemals ein Phalanſterium nach ſeiner

Schilderung geben wird, ſo wenig hat es je Menſchen und Zuſtände ge

geben, wie die, welche er uns als in der Vergangenheit liegend beſchreibt.

Seine Phantaſie iſt freilich nicht ganz ſo arm wie die des geiſtesverwandten

Richter, und bedauern können wir nur, daß man in unſeren Tagen noch

keine beſſeren Waffen zur Bekämpfung des Sozialismus hat als der

mittelmäßige magyariſche Soziologe von 1860, der unter dem Einfluß

Fourier's ſchrieb.

Als Adam entſetzt das Phanlanſter verlaſſen hat, durchirrt er eine

Weile den leeren Weltraum; aber auch hier duldet's ihm nicht lange, und

wir ſehen ihn im letzten Traumbild wieder auf der Erde. Vernichtung,

Vereiſung iſt inzwiſchen über ſie hereingebrochen; am Aequator hauſt ein

verthierter Eskimo, der ſeine Nachbarn ringsum erſchlagen hat, weil ſie

ihm die Nahrung, die nur ſpärlich noch vorhandenen Robben, nahmen.

Nach dieſer ſchrecklichen Viſion erwacht Adam aus dem Traum, darin ihn

Lucifer im dritten Bilde verſetzt hat; wir finden ihn in ſeiner Hütte vorm

Paradieſe wieder.

Die Einkleidung des Dramas iſt an ſich originell; da es aber Ma

däch nicht gelungen iſt, ihre Vortheile ſo auszunutzen, wie es beiſpielsweiſe

Wilbrandt im „Meiſter von Palmyra“ gethan hat, ſo verſagt der

Effect und die Schlußſcene wird die ſchlechteſte von allen. Ver

zweifelt über die furchtbare Perſpective, die ſich ihm eröffnet hat, will

Adam ſeinem Leben ein Ziel ſetzen und ſo ſein Geſchlecht vor dem aus

ſichtloſen, grauſigen Kampfe bewahren; da geſteht Eva, daß ſie ſich

Mutter fühle, und gleich nachher raſſelt der Gott aus der Maſchine.

Adam wirft ſich ihm, an allen Gliedern zitternd, zu Füßen; gebrochen

und gedemüthigt fleht er um Verzeihung für ſein Vergehen, fleht um Gnade

für die arme Menſchheit. Dieſe kraftloſe Feigheit ſteht dem Kämpfer

ſchlecht zu Geſicht, beraubt ihn unſerer Sympathien und paßt zudem nicht

in das Stück, widerſtreitet ſeinem bisherigen Gedankengang. „Sage mir,

Herr“, ruft er, „bin ich und mein Geſchlecht wirklich nur wie Wein, den

man, iſt er ausgegohren und reif, in den Staub gießt? Sollen wir uns

auf die philoſophiſche Hochtragödie als auf ihre ſchönſte, letzte Blüthe hin;

ſie ſteht über allem Schauſpiel wie das Drama ſelbſt über allen anderen

Gattungen der Dichtkunſt. Den Menſchen in ſeiner Totalität, d. h. die

Menſchheit und ihre Geiſteskämpfe zu erfaſſen und abzuſchildern – es

gibt keinen prächtigeren, größeren Vorwurf für die Könige der Poeſie.

Aber eben deshalb werden hier die Kleinen immer rettungslos ſcheitern.

Felsblöcke laſſen ſich nicht mit Stecknadeln zu Kunſtwerken ausmeißeln.

- Gffene 23riefe und Antworten.

Tolſtoi und Bernardin de Saint-Pierre.

Geehrter Herr!

Zu meiner Ueberſetzung der Tolſtoi'ſchen Erzählung in Nummer 11

der „Gegenwart“ trage ich nach, daß dieſe neueſte Veröffentlichung des be

rühmten Ruſſen eine bekannte Parabel von Bernardin de Saint-Pierre:

„Le café de Surate“ zur Unterlage hat und mehrere Abſätze daraus

wörtlich wiedergibt. Da ſich die holländiſche Wochenſchrift: De Amster

dammer beeilt hat, Tolſtoi deshalb einen strandvonder zu nennen, d. h.

einen Mann, der die an ſeinen Strand geſchwemmten Güter findet und

birgt, ſo ſei hier bemerkt, daß das in der Petersburger Monatſchrift:

Sewernyi Westnik gleichzeitig erſchienene Original den ausdrücklichen

Vermerk enthält, daß Tolſtoi nach Bernardin de Saint-Pierre erzählt.

Der Vorwurf des Plagiats an den Dichter von „Paul und Virginie“

trifft alſo den großen Ruſſen mit Unrecht, und aus einer Vergleichung

des Originals mit der ſchöpferiſchen Nachbildung ergeben ſich ganz erheb

liche Unterſchiede, die für Tolſtoi's Fühlen und Denken, Dichten und

Trachten ſehr bezeichnend ſind.

Hochachtungsvoll Cand. theol. A. Elverfeldt.

Notizen.

wirklich, wie die Pferde am Göpel, abrackern“ – das Bild paßt ſchlecht für

den techniſch noch ganz unerfahrenen Adam, aber es iſt bezeichnend für

die ſeelenloſe Mache – „immer im ſelben Kreiſe, in nutzloſer Arbeit? Und

können, uns langſam veredelnd, Deinem Thron nie näher kommen?“ Der

Herr gäbe ihm gewiß gern eine freundliche Antwort, aber er denkt daran,

daß er Herrn Madäch und ſein Drama nicht desavouiren darf: „Forſche

nicht nach dem Geheimniß“, ſagt er gemüthlich. „Denn wenn Du's ganz

durchſchauſt, macht Dir das Leben keinen Spaß mehr.“ (Als ob Adam

aus den langen Traumbildern ſein und der Seinen Geſchick nicht klar er

kannt hätte!) „Schlage Dich tapfer durch, wenn es auch weiter keinen

Zweck hat; thu's Deinem Gewiſſen zu Liebe. Am Ende iſt es ſogar nicht

ganz unmöglich – immer vorausgeſetzt, daß Du Dich ordentlich hältſt –

am Ende iſt ſogar ein verſöhnlicher Ausgang nicht unmöglich.“ Im

Munde eines Herrgottes klingt dieſe billige Weisheit doppelt trivial, und

wenn ihn die Myſteriendichter auch von jeher viel unklares Zeug ſprechen

laſſen, hier, wo ſein Schlußwort das ganze Drama blitzartig erleuchten,

wo er in allerhöchſter Perſon die Moral der vielbildrigen, lärmvollen

Fabel verkünden ſoll, erſcheinen ſolche ethiſchen Gemeinplätze geradezu kläg

lich. Eine Verherrlichung des Weibes macht im unbearbeiteten Original

den Schluß; das Weib ſoll, der liebe Gott ordnet es ſelber ſo an, den

Mann in der grauſigen Tretmühlenarbeit mit „Troſt und Luſt“ aufrecht

erhalten. Das iſt recht galant, aber Goethe ſagt genau daſſelbe im Fauſt

viel ſchöner. Und eine Fortſetzung dieſes Werkes müßte doch über ſeine

Schlußpointe hinauskommen. Wer die höchſten und tiefſten Fragen des

Seins aufwirft, ſoll am Ende nicht den Intellekt der Mutter als das

erlöſende Weltprinzip hinſtellen. Denn das heißt die hohe Intuition –

ich Ä nicht ſagen, wie – ſchließen. Das iſt wenig mehr als Taſchen

ſpielerei. –

Die Myſteriendichtung iſt, wie wir ſchon ſahen, von allen die ſchwie

rigſte Kunſtart; nur# Meiſter darin kennt die Weltliteratur. Nur

wer mit der ganzen Bildung ſeines Jahrhunderts ausgerüſtet iſt; mit

Augen, die die Nebel der Zukunft durchdringen und in die tiefſten Ab

ründe des Lebens ſpähen können; mit der ſchöpferiſchen Geſtaltungskraft

hakeſpeare's und dem Forſchergeiſt Spinoza's – nur ein unermeß

liches Genie, ein lachender Helde darf ſieghoffend wagen, um ihre Krone

zu ringen. Geſchichte und Entwickelung der dramatiſchen Kunſt weiſen

Peter Paul Rubens. Eine Studie von Theodor See

mann. (Leipzig, P. Frieſenhahn.) Die gut geſchriebene Monographie

behandelt in allgemein feſſelnder Form das Werden und Wachſen des

großen Malers, erzählt ſein Leben, würdigt ſeine Werke und vergißt auch

nicht, uns Rubens als Gelehrten und Sammler vorzuführen, der ſeine

wiſſenſchaftlichen Studien bekanntlich mit großer Umſicht betrieb und mit

ungemeiner Sicherheit auch über archäologiſche Dinge zu urtheilen verſtand.

Die hübſche Schrift iſt typographiſch ſehr ſchön und im franzöſiſchen

Bibliophilengeſchmack mit Pergamentumſchlag ausgeſtattet.

Der neue Tanhäuſer. Von Eduard Griſebach. 17., ver

mehrte Auflage. (Stuttgart, Union.) Dieſe neue Auflage der vielver

breiteten erotiſchen Dichtung enthält zum erſtenmale den Namen des

Verfaſſers, der inzwiſchen ſeiner diplomatiſchen Laufbahn entſagt hat und

ſeine Penſion in einem Berliner Buen Retiro verzehrt, ein hoher, noch

ſtrammer Vierziger, dem man das „falſche Streben“ des „edlen Tanhu

ſäre“ mit nichten anmerkt. Es ſind nun 27 Jahre her, daß ſein Name

zuerſt in die Oeffentlichkeit drang, als er aus einem Preisausſchreiben

mit dem klaſſiſch ſchönen Sonett: „Hier hab ich lang am Grabesrain ge

ſeſſen“ als Sieger hervorging. 1871 erſchien dann der „Neue Tanhäuſer“

zuerſt und erregte das größte Aufſehen; in einer der erſten Nummern

der neu gegründeten „Gegenwart“ iſt das ſenſationelle Gedicht beſprochen

worden, und ſpäter hat Wilhelm Jenſen gleichfalls an dieſer Stelle gegen

Griſebach polemiſirt, der ihm die Antwort nicht ſchuldig blieb. Darin

hatte Jenſen Recht, wenn er den Dichter als einen Schüler Heines charak

teriſirte, aber er hat doch eigene ſtarke Töne, die durchaus original ſind,

die glühenden Farben, die nur ſelten ſaloppe Form, den Schopenhauer'ſchen

Peſſimismus, der zu den weltmänniſchen Allüren einen pikanten Gegen

ſatz bildet. Die heineſirenden Bummelverſe von Kopenhagen mit Ä
Anſpielungen auf verſchollene Perſonen und Dinge – ſchwerer Wagner

und D'Heureuſe, wo ſeit ihr hin! – ſind noch am eheſten veraltet, aber

einige Sonette und viele Verſe der 1. Auflage, wie Fauſt und Ahasver,

glänzen noch in Jugendfriſche und Schönheit. Die neuen Strophen aus

dem Orient ſcheinen uns gekünſtelt und die jüngſten Zuſätze ſelten glücklich.

Schopenhauer iſt noch immer Griſebachs alte Liebe, und als gereifter

Mann hat er ſeinem Philoſophen ein ſchönes Denkmal geſetzt in ſeiner

vortrefflichen Volksausgabe von Schopenhauer's Sämmtlichen

Werken in der Univerſal-Bibliothek. Ganz meiſterlich iſt namentlich

ſeine Herausgabe von Schopenhauers handſchriftlichem Nachlaß

aus den auf der Kgl. Bibliothek in Berlin verwahrten Manuſkripten.

Der eben erſchienene 3. Band enthält Anmerkungen zu Platon, Locke,

Kant, namentlich die letzteren ſind hier zum erſtenmale genau ſo wieder -

gegeben, wie Schopenhauer ſie niedergeſchrieben hat. Auch zu Jacobi,

Fichte, Schelling und Fries ſind intereſſante Gloſſen und Randbemer

kungen mitgetheilt.
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Bei Beſtellungen berufe man ſich auf die „Gegenwart“. Cäsar und Minca

- - - (notorisch bekannt grösste Europäische Hunde lichtereien)

JAls feinſtes und billigſtes Geſchenk für Militärs und Intereſſenten ºrmtrººg. Ä. staa“-

empfehle ich die in meinem Verlage erſchienene hochelegante Kunſtmappe Zahna (Königr. Preussen)

begründet 1868.

( Liefer. Sr. Maj. des Deutschen Kaisers, Sr.

))IIN W UffeP V LIck «- Maj. d. Kaisers sowie Sr. K. Hoheit d. Gross

fürsten Paul v. Russland, Sr. Maj. d. Gr. Sul

tans d. Türkei, Sr. Maj. d. Kaisers v. Marocco,
Ernſte und heitere Bilder aus dem Soldaten leben. Sr. Maj. d. Königs d. Niederlande, Ihrer Maj.

12 Kunſtblätter in Leinwandmappe der Königin v. Italien u. Ihrer Maj. d. Königin

d. Niederlande, Sr. K. Hoheit d. Grossherzogs

gezeichnet VON Jeodor G3aBramt. v. Oldenburg, d. Herzogs Ludwig v. Bayern,

Preis 6 Mark. Ihrer K. Hoheit Prinzessin Friedr. Carl v.
Zu beziehen durch jede Buch- und Kunſthandlung, wie auch direkt von der Verlagshandlung Preussen, Ihrer K. Hoheit Prinzess. Albrecht

v. Preussen, desgl. vieler Kaiserl. u. Königl.
von Guſtav Leutzſch, Gera (Reuß). - Prinzen, reg. Fürsten etc. etc.

Gegen Einſendung von 6 Mk. erfolgt Frankozuſendung.

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung

mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung,

Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen.

Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Nie

derlage in grösseren Apotheken und Mineralwasserhandlungen.

Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie.

wesee --------

# Deutſche Verlags-Anſtalt

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Soeben erſchien:

GHe Leben.
Sammlung hervorragender Novitäten Roman Ä

des Auslandes. Hermann Heiberg. bis zum kl. Salonhündchen, desgl. Vorsteh-,

Jagd-, Dachs-, Brackier u. Windhunde, ferm
In 8°. (472 S.) br. / 6.–, eleg. geb. / 7.– dressirte, als auch rohe und junge ThiereIn dieſer Sammlung iſt ſoeben erſchienen:

• In dieſem, bisher in Zeitſchriften noch nicht unter weittragendster Garantie.

Kees DOOrik. veröffentlichten Roman, ſchildert der Meiſter PreisverzeichniSSe m. Illustrationen in

Ein v lä m iſch e r Sitten rv m an des deutſchen Familienromans zwei moderne Ehen Deutsch. u. Franz. Sprache fco. gratis.

V011 in der ihm eigenen überzeugend realiſtiſchen Weiſe, Eigene Permanente Hunde-Verkaufs-Aus

Georges Eekhoud. ÄÄÄÄ innÄ stellung von mehreren hundert Hunden.

- „M 2. –; . geb «M 3. – zum Schluß nicht losgelaſſen wird. Insbeſondere (Bahnhof Wittenberg.)Preis geheftet // 2- eleg gebunden / iſt es Ä wieder # jenerÄ

G - in deren vielſeitigen und frappanten Schilderungen -

Gin Auserwählter. Heiberg wohl in Deutſchland unerreicht daſteht, Rich. Kahle's Verlag in Deſſau.

Roman aus dem Ruſſiſchen der uns feſſelt. Die Erzählung hat eine durch - - - --

VOIl und durch ſittliche Tendenz, und auch da, wo Prinzipien der Ethik

I. A. Botapenko. der Roman die Ausſchreitungen des modernen d

Ehegatten berührt, bedient ſich Heiberg jenes fei

neren Handwerkszeuges, wodurch es ihm, wie Religionsphiloſophie
keinem anderen gelingt, alles zur Darſtellung zu

Preis geheftet o/ 3. –; eleg. gebunden / 4. –

iſt b ienen: - - - - -Ferner iſt ſoe erſchi bringen, ohne jedoch das ethiſche und äſthetiſche Lozes

Gmiſ (? Zol (l, zu verletzen. Eheleben iſt Roman, 00II

- - er Frauen eminent intereſſieren muß, weil jede - 2WorBroÖf.
Iller naturaliſtiſche Roman in Frankreich. Züge ihres engeren interneren Naturells darin G F
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laucht, die Gratulanten aus Berlin ſind da!“ Von

Das Recht des Kapitals auf Antheil am Arbeitsertrage.

Von Eduard von Hartmann.

Der Arbeitsertrag entſpringt aus der Arbeit, die ſich da

bei der Intelligenz, der Bildung, der Natur und der künſt

lichen Productionsmittel bedient. Die Intelligenz der Arbeiter

und die die Production erſt ermöglichenden oder doch begün

ſtigenden Naturbedingungen ſind als gegebene vorgefunden;

die Bildung der Arbeiter und die künſtlichen Productions

mittel (unter die auch Verbeſſerungen der Naturbedingungen

ehören) ſind erſt durch Arbeit hervorgebracht, und vom Men

Ä ſelbſt geſchaffen. Intelligenz und Bildung (zu der auch

die Schulung der Talente gehört) ſind geiſtige, Natur und

künſtliche Arbeitsmittel ſind materielle Productionsmittel. Nennt

man Kapital. Alles, was einen Ertrag abwirft, ſo gehören auch

Gebrauchsgüter zum Kapital, die zwar nicht Productionsmittel

ſind, aber deren Nutzung doch einem menſchlichen Bedürfniß

entſpricht und erſt allmählich das Gut conſumirt. So laſſen

ſich z. B. reine Wohnhäuſer Kapital nennen, weil ihre Nutzung

einen Ertrag durch Miethe abwirft, ohne daß ſie Productions

mittel wären wie Fabrikgebäude oder Wohngebäude, deren

Räume zugleich einem häuslichen Gewerbebetrieb dienen. Wir

haben es hier, wo es ſich um den Anſpruch des Kapitals auf

Antheil am Arbeitsertrag handelt, nur mit ſolchem Kapital zu

thun, das zugleich Productionsmittel iſt, denn nur auf An

theil an derÄ kann ſich der Anſpruch auf Antheil

am Product ſtützen. Läßt man nur aufgeſpeicherte Arbeit als

Kapital gelten, ſo ſind zwar Bildung und künſtliche Arbeits

mittel Kapital, aber weder Intelligenz, noch Grund und Boden.

Nennt man nur übertragbare Productionsmittel Kapital, ſo

gehören zwar Bildung, äußere Naturbedingungen und künſt

iche Arbeitsmittel unter dieſen Begriff, aber nicht Intelligenz.

Will man nur dasjenige als Kapital anerkennen, was man

ohne eigene Arbeit Ä durch bloßen Tauſch übertragen laſſen

kann, ſo fällt auch die Bildung nicht mehr darunter, und es

bleiben nur die materiellen Productionsmittel mit Ausſchluß

der geiſtigen übrig. Dieſer eingeſchränkte Kapitalbegriff darf

nicht darauf geſtützt werden, Ä man den Kapitalwerth nach

Geld zu ſchätzen gewohnt iſt, und deshalb nur dasjenige Kapi

tal nennen möchte, was man für Geld kaufen kann. Denn

auch der Beitrag der geiſtigen Productionsmittel zur Pro

duction iſt ſowohl Ä
ſeinen kapitaliſirten Erträgen in Geld auszudrücken. Wenn

man dennoch gewöhnlich den Beitrag dieſer Hülfsmittel der

Arbeit mit zur Arbeit rechnet und ihr ausſchließlich die mate

riellen, durch Kauf übertragbaren Productionsmittel als Kapi

einem Selbſtkoſtenpreis, als auch nach

materials. . Von v. H. – Literatur und Kunſt: Pariſer Kunſtbetrachtungen. Von Ernſt Zimmermann. – Aus Berthold Auer

euilleton: Unſchuld.

}aliban. – Dramatiſche Aufführungen. – Notizen. – Anzeigen.

Von C. Schroeder. – Aus der Hauptſtadt: „Durch

tal gegenüberſtellt, ſo rechtfertigt ſich dies dadurch, daß Kapital

als etwas Unperſönliches gedacht wird, Intelligenz und Bil

dung aber ebenſo wie die Arbeit perſönlicheÄ ſind,

die nur an und in der Arbeit und ihrer Beſchaffenheit (d. h.

ihrer höheren oder niederen Qualification) eine ſinnlich #
bare Geſtalt gewinnen. Die Bildung als allgemeiner Beſitz

der Menſchheit erſcheint zwar als etwasÄ aber

wo ſie die Arbeit befruchten ſoll, muß ſie als eine perſönlich

angeeignete Bildung wirkſam werden, d. h. durch die Perſön

lichkeit hindurchgehen.

Faßt man die perſönlichen Bedingungen der Production

unter den Begriff der Arbeit im weiteren Sinne, die unper

ſönlichen unter Kapital im engeren Sinne zuſammen, ſo darf

man ſagen, daß die Production das Product aus Arbeit und

Kapital iſt. Das Kapital producirt ſo gut wie nichts ohne

Arbeit, die Arbeit ſo gut wie nichts ohne Kapital; auch das

Pflücken der wildgewachſenen Baumfrucht oder das Erlegen

des Wildes iſt Arbeit, und die angeſtrengteſte Arbeit bleibt

faſt ergebnißlos, wo die Natur ihren Beiſtand verſagt und

keine künſtlichen Productionsmittel zu Gebote ſtehen. Die

gleiche Arbeit producirt um ſo mehr, je beſſere unperſönliche Pro

ductionsmittel ihr zur Verfügung ſtehen, und das gleiche Kapital

leiſtet um ſo mehr, je mehr und je qualificirtere Arbeit auf das

ſelbe verwendet wird. Wie alſo der Arbeitsertrag ein Product aus

dem Zuſammenwirken von Arbeit und Kapital iſt, ſo erſcheint es

a'ich billig und Ä daß er zwiſchen Arbeit und Kapital

getheilt wird. iejenige Arbeit, durch welche das Kapital

erſt geſchaffen worden iſt, hat eben noch nicht den Ertrag, der

ihr gebührt, erhalten, ſondern erwartet ihn erſt indirect aus

dem Antheil des Kapitals an der mit ſeiner Hülfe geleiſteten

Arbeit. Denn die kapitalſchöpferiſche Arbeit producirt eben

keine Genußgüter oder Gebrauchsgüter oder Verbrauchsgüter,

und wenn ſie nicht völligÄ Arbeit ſein ſoll, ſo muß

dem Kapital als ſolchen ein Tauſchwerth zugeſtanden werden,

auf Grund deſſen der kapitalſchöpferiſche Arbeiter für einen

Theil ſeiner Producte Gebrauchsgüter eintauſchen kann. Dem

Kapital kann aber wieder nur dann ein Tauſchwerth zuge

ſchrieben werden, wenn ihm das Recht auf einen Antheil am

Ertrage der mit ſeiner Hülfe geleiſteten Arbeit zugeſtanden

wird. Ohne ein Recht des Kapitals auf einen Antheil am

Arbeitsertrag würde es niemals zur Schaffung von Kapitalien

kommen, ſondern alle Arbeit würde unmittelbar auf die Er

zeugung an Gebrauchsgütern beſchränkt bleiben, weil nur dieſe

lohnend wäre; d. h. es würde die Menſchheit auf der unter

ſten Stufe einer kapitalloſen Arbeit ſtehen bleiben und nie

mals in den Culturprozeß eintreten. Die Vertheidiger des
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Rechtes auf den vollen Arbeitsertrag gehen von der ſtillſchwei

Ä aber unrichtigen Vorausſetzung aus, daß des Kapitals

chon genug producirt ſei und von nun an alle Arbeit mit Hülfe

der vorhandenen Kapitalien auf die unmittelbare Production

von Genußgütern verwendet werden könne. Sie begehen ferner

die Ungerechtigkeit, den Rechtsnachfolgern der Kapitalerzeuger

ihr wohlerworbenes Recht zu entreißen, um ſich einen deſto

und iſt anderentheils eine wechſelſeitige.größeren Nutzen zuzuwenden.

Wo der Inhaber des Kapitals ſelbſt ſein Kapital durch

ſeine Arbeit geſchaffen hat, wird Jeder es nur gerecht finden,

daß er auch den Antheil des Kapitals am Arbeitsertrage in

Empfang nimmt, denn es iſt die Prämie ſeiner kapitaliſirten

Arbeit, d. h. der Lohn für die der Gebrauchsgütererzeugung

entzogene und auf unmittelbar genommene werthloſe Erzeug

niſſe gerichteten Arbeitsthätigkeit. Eine ſolche Prämie iſt auch

Ä zweckmäßig, denn ſie dient als Sporn für fernere

Kapitalproduction. Wo der Arbeiter das Kapital von Vor

fahren überkommen hat, die es durch eigene Arbeit geſchaffen

haben, wird man ebenfalls die Prämie als Hebel des Cultur

fortſchritts gerechtfertigt finden, da die Sorge für die Nach

kommen meiſtens ein ſtärkerer Beweggrund zur Kapitaliſirung

eigener Arbeit iſt, als die Sorge für die eigene Zukunft. Ihre

Gerechtigkeit kann man nur in Frage ſtellen, wenn man das

Erbrecht für ungerecht erklärt. In Bezug auf unmittelbare

Genußgüter wagt dies ſelbſt die Sozialdemokratie nicht; es iſt

aber nicht abzuſehen, warum die Erbfolge in Bezug auf die

eine Art von Arbeitserzeugniſſen

andere ungerecht ſein ſoll. Die Anfeindung des Erbrechtes

beruht überdies auf einem falſchen atomiſtiſchen Geſellſchafts

begriff, der die Individualitäten höherer Ordnung verkennt.

Der Familienvater erwirbt niemals etwas für ſich als Perſon,

ſondern immer nur für die Familie, deren Haupt er iſt, und

wenn er durch den Tod ausſcheidet, ſo erliſcht nur ſeine Re

präſentation der Familie; was die Familie durch gemeinſame

Arbeit erworben hat, verbleibt ihr als ſozialem Organismus,

auch wenn ein Glied ausſcheidet. Daß innerhalb der Familie

theilweiſe auch perſonelles Eigenthum anerkannt wird, iſt nur

eine Vorbereitung für die künftige Gütertrennung bei Auf

Ä der Familie. Das entſpricht dem germaniſchen Rechts

geſuhl.

Auch wo das Kapital durch Tauſch mit ſelbſtgeſchaffenen

oder ererbten Werthen erlangt iſt, müſſen die an ihm urſprünglich

haftenden Rechte mitübertragen werden. Zweifel können nur da

entſtehen, wo der Beſitz durch unredliche Mittel erlangt iſt,

oder wo es ſich um Naturkapital handelt, oder wo die Pro

ductivität des Kapitals durch äußere Umſtände ohne Zuthun

des Beſitzers geſteigert iſt.

Ein durch unredliche Mittel erworbenes Kapital gewährt

keinen Rechtsanſpruch auf Eigenthum, ſondern wird zu Gun

ſten des Staates confiscirt; aber es muß zuvor der Beweis

des unredlichen ErwerbesÄ ſein, und ſo lange dieſer

nicht erbracht iſt, muß die Vermuthung des redlichen Erwerbes

und damit der Anſpruch auf den Antheil des Kapitals am

Arbeitsertrag fortbeſtehen. Im Falle der Verjährung des Un

rechts läßt ſich allerdings die Confiscation ohne ein zweites

Unrecht nicht durchführen; es kann dann höchſtens Enteignung

gegen volle Entſchädigung ſtattfinden. Dies gilt insbeſondere

dann, wenn mehrere Geſchlechterfolgen ſeit dem unredlichen

Erwerb verſtrichen ſind und die neuen Beſitzer an der Ame

lioration des Kapitals mitgearbeitet haben.

Das Naturkapital iſt bei niederen Culturzuſtänden ſo

wenig geſucht, daß nur ein Theil in Beſitz genommen iſt und

der größere Theil unbenutzt bleibt; die unbegehrte Sache geht

in das Eigenthum des Beſitzergreifers über und die Beſitz

ergreifung und Cultivirung iſt ſelbſt ſchon ein Verdienſt um

die Cultur, das auch den Nachkommen belohnt werden muß.

Es kommt hinzu, daß das Naturkapital, wo nicht ein es bald

erſchöpfender Ausbeutungsbetrieb ſtattfindet, durch die Be

arbeitung ſelbſt theils unwillkürlich, theils abſichtlich in fort

ſchreitendem Maße ameliorirt wird, daß der Kapitalwerth der

durch lange Geſchlechter aufgehäuften Ameliorationen von dem

des urſprünglichen Naturkapitals gar nicht mehr zu ſondern

erecht, in Bezug auf die

iſt, und dieſen oft um ein vielfaches überſteigt. Es wäre un

möglich, beides rechnungsmäßig auseinander zu halten und

dem Beſitzer nur den Antheil des Ameliorationskapitals unter

Ausſchluß desjenigen des Naturkapitals zu bewilligen.

Was endlich die Erhöhung der Productivität durch äußere

Umſtände betrifft, ſo iſt dieſe wieder einestheils ſehr ſchwer

von der durch die eigene Bearbeitung bewirkten zu ſondern,

Die Cultivations

thätigkeit jedes neuen Anſiedlers kommt nämlich nicht nur ſei

nem eigenen Grund und Boden, ſondern auch dem aller ſeiner

näheren und ferneren Nachbarn zu Gute, indem der Landſtrich

durch Verdichtung der Bevölkerung geſundheitlich und wirth

ſchaftlich aufblüht; es iſt demnach nicht mehr als billig, daß

ihm auch die Gegenleiſtung von den Nachbarn nicht entgeht,

inſofern dieſe ebenfalls zur Hebung der Gegend und ihres Ge

deihens beitragen. Die Geſammtheit der Anſiedler iſt ebenſo

wie die Geſammtheit ihrer cultivatoriſchen Arbeit als ein

Ganzes zu betrachten, deſſen Früchte billiger Weiſe auch dem

Ganzen in Geſtalt erhöhter Productivität aller Kapitalparzellen

ufallen. Ueberall wird zunächſt der minder ertragfähige

Ä in Bearbeitung genommen, der geſünder belegen und

leichter zu bearbeiten iſt, auch größere Sicherheit gegen feind

liche Angriffe bietet; die ertragreichſten Niederungen gelangen

am ſpäteſten zur Beſiedelung, weil dieſelbe eine ſtärkere Aſſo

ciation und größere Opfer fordert, und erſt zuletzt kommt der

ſchlechteſte Boden zur Bebauung, wenn die Uebervölkerung zur

Aufſchließung der Oedländereien drängt und überſchüſſige Kapi

talien zu ihrer Urbarmachung vorhanden ſind, die ſich mit

einem dürftigen Ertrage zu begnügen bereit ſind.

Schwierigkeiten entſtehen eigentlich erſt da, wo erheb

liche Steigerungen der Productivität des Kapitals durch Um

ſtände erfolgen, die nicht F durch wechſelſeitige Förderun

der gleichartigen Kapitaliſten hervorgebracht ſind, ſondernÄ
Bevölkerungsklaſſen geſchaffen werden, die an dieſer Art Kapital

keinen Antheil haben. Dieſer Art iſt namentlich die Stei

gerung der Productivität der Aecker, Gärten und Gebäude in

ländlichen Gegenden oder in und bei Städten, deren raſches

Aufblühen durchzuſtrömende Induſtriebevölkerung bewirkt wird.

Dieſe Probleme ſind erſt in neueſter Zeit in dringlicher Ge

ſtalt hervorgetreten und die geſchichtlich entwickelten wirthſchaft

lichen Verhältniſſe haben hier allerdings noch nicht die wün

ſchenswerthe Ausgleichung gefunden. Es iſt aber einerſeits

unrichtig, ſolche locale Erſcheinungen voreilig zu verallgemei

nern und mit univerſellen Mitteln bekämpfen zu wollen, an

dererſeits unmöglich, eine ſchlechthin gerechteÄ aller

Zuwachſe des wirthſchaftlichen Gedeihens herbeizuführen, um

ſo weniger möglich, je ſprunghafter ſolche Aenderungen ſich

vollziehen.

Durch eine Veränderung großer Handelsſtraßen, wie ſie

z. B. im Mittelalter mit der Mongoliſirung Rußlands, mit

den Eroberungen der Venetianer und ſpäter mit der Entdeckung

des Seeweges nach Oſtindien eintrat, werden die Kapitalien

einiger Völker plötzlich unproductiver, diejenigen anderer plötz

lich viel productiver, ohne daß es jemandem einfällt, eine Ent

ſchädigung der erſteren durch die letzteren zu fordern. Aehn

liche Umwandlungen vollziehen ſich gegenwärtig, wenn durch

Ä Schutzzölle ein vorher offenerÄ der ausländiſchen

nduſtrie verſchloſſen wird, oder wenn aus bahntechniſchen

Rückſichten ein Bahnhof von einem Ende eines Ortes zum

anderen verlegt wird. Nicht aller unverſchuldete Glückswechſel

in der Productivität der Kapitalien kann durch menſchliche

Correcturen ausgeglichen werden.

Gleichwohl iſt es wünſchenswerth, einen annähernden Aus

gleich wenigſtens da herbeizuführen, wo innerhalb deſſelben

Ä einem Theil der kapitalbeſitzenden Bevölkerungsklaſſe

eine unverhältnißmäßig raſche Zunahme der Kapitalsproduc

tivität zuwächſt, der zum größeren Theil aus der Bethätigung

einer anderen Bevölkerungsklaſſe entſpringt. Die Beſteuerungs

weiſe, die Bauordnungen, die Beförderung der Decentraliſation

durch geeignete Vorkehrungen, die Eiſenbahndifferenzialtarife,

Verkehrserleichterungen und Wiedereinführung eines Zuzugs

geldes, ſchließlich die Expropriation der allzuſehr begünſtigten
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Immobilien im öffentlichen Intereſſe bieten innerhalb der be

ſtehenden Rechtsordnung genügende Handhaben zur Herbei

führung eines annähernden Ausgleiches.

verhältniſſe bisher geſchichtlich in einer Weiſe ſtetig entwickelt

haben, die im Allgemeinen den Intereſſen des großen Ganzen

entſpricht, ſo iſt zu erwarten, daß auch fernerhin die durch die

Maſchineninduſtrie bewirkten Umwälzungen der Production

durch ſtetige Veränderungen den Entwickelungsgang der Be

ſitzverhältniſſe corrigiren und im Sinne einer ausgleichenden

Gerechtigkeit beeinfluſſen werden, ohne daß deshalb die grund

ſätzliche Theilnahme des Kapitals am Arbeitsertrage aufgegeben

zu werden braucht.

Ob es beſſer iſt, daß phyſiſche oder moraliſche Perſonen

Kapitaliſten ſeien, ob der private oder öffentliche Kapitalbeſitz

den Vorzug verdiene, das iſt eine Zweckmäßigkeitsfrage beſonderer

Art, die nichts mit der grundſätzlichen Theilnahme des Kapitals

am Arbeitsertrage zu thun hat. Auch Corporationen, Gemeinden

und ſelbſt Staaten innerhalb ihrer eigenen Rechtsſphäre können,

abgeſehen vom ſtaatlichen Beſteuerungsrecht, nicht anders als

Private zu Kapitalbeſitz gelangen, nämlich entweder durch

eigene Production deſſelben oder durch Tauſch (Kauf oder Ent

eignung gegen Entſchädigung), oder Erbſchaft. Auch Staaten

oder Gemeinden, die Ä eine dieſer Arten in Kapitalbeſitz ge

langt ſind, haben zweifellos das Recht, für ihr Kapital einen

Antheil an dem Ertrag der vermittelſt ſeiner producirenden

Arbeit zu erhalten. =## andererſeits, ebenſo wie Privat

perſonen das Recht, ſich ihres Antheiles am Arbeitsertrage

ganz oder theilweiſe zu Gunſten Dritter zu entäußern; aber

eine Pflicht dazu wäre ſelbſt für den zu ihrer Erhaltung nicht

nothwendigen Theil nur dann zu conſtruiren, wenn das augen

blicklicheÄ der Bürger der einzige Zweck des Staates

und der Gemeinde wäre. Wenn aber Staat und Gemeinde

über die Zwecke des individuellen augenblicklichen Genuß

maximums der Bürger noch ſelbſtändige Culturzwecke zu ver

folgen haben, ſo muß zunächſt erwogen werden, ob der für

die Staatserhaltung entbehrliche Theil des ſtaatlichen Kapital

antheiles nicht zweckmäßiger und gerechter verwandt wird,

wenn er auf ſtaatliche und communale Culturzwecke materieller

oder geiſtiger Art verwandt wird, als wenn er wie ein

Ä Ueberfluß zur ſofortigen Ausſchüttung unter die Bürger

gelangt.

ber ſelbſt dann, wenn Staat und Gemeinde gar keine

eigenen culturellen Zwecke hätten, ſondern bloße Veranſtaltungen

für das größtmöglichſte individuelle Wohl ihrer Bürger wären,

bliebe es doch unmöglich, daß der Staat mit einem Mal alles

Kapital an Ä nähme, um ein Maximum von dem Kapital

antheil am Arbeitsertrage zur Ausſchüttung unter die arbeiten

den Bürger zu bringen. Möglich wäre es nur auf dem Wege

der Confiscation ohne Entſchädigung; dieſer Weg aber wäre

ein ſchweres Unrecht gegen die Kapitaleigenthümer, die das

Kapital geſchaffen, redlich erworben oder ererbt haben. Ohne

Unrecht iſt es nur erreichbar auf dem Wege der Enteignung

gegen volle Entſchädigung, d. h. durch Ablöſung des Kapital

Eigenthums vermittelſt einer allmählichen Amortiſation, deren

ins- und Amortiſationsraten aus dem Antheil des verſtaat

lichten Kapitals ſelbſt am Arbeitsertrage beſtritten werden.

Eine ſolche Ablöſung aller Kapitalien durch Staat und Gemeinde

auf einmal herbeizuführen, iſt praktiſch unausführbar; eine

allmähliche, ſchrittweiſe Verſtaatlichung von Kapitalsarten, die

vorher in Privatbeſitz waren, vollzieht ſich in modernen Cultur

ſtaaten fortwährend und hat ſich gerade in den letzten Jahr

Ä in ausgedehnteſtem Maße vollzogen. Die Gerechtig

eit iſt gewahrt, gleichviel ob eine Kapitalsart verſtaatlicht

oder in Privatbeſitz iſt; die Enteignung iſt aber nur dann

ſachlich gerechtfertigt, wenn ſie dem gemeinen Nutzen dient, und

ob der gemeine Nutzen wirklich durch Verſtaatlichung irgend

einer beſtimmten Art des Kapitals unter beſtimmten Verhält

niſſen gefördert werde, kann nur durch vorſichtige Erwägung

von Fall zu Fall, aber nimmermehr durch eine einfürallemalige

doctrinäre Entſcheidung feſtgeſtellt werden.

Die bisherigen Erfahrungen über Staatsbetrieb ſcheinen

nicht geeignet, die Erwartungen der Sozialdemokratie zu be

Wie ſich die Kapital

ſtätigen, daß der Staat es opportun finden werde, ſich frei

willig eines Theiles ſeiner Kapitalrente zu Gunſten der

arbeitenden Bürger zu entäußern. DieſeÄ ſind

weſentlich dieſelben, gleichviel welcher Art die Verfaſſung der

betreffenden Staaten auch ſei, ob monarchiſch oderÄ
niſch, ariſtokratiſch oder demokratiſch, autokratiſch oder parla

mentariſch; nur die Integrität des Beamtenthums oder die

Corruption macht einen bemerkenswerthen Unterſchied aus.

In Bezug auf Integrität iſt aber jedenfalls das heutige Be

amtenthum in Deutſchland den Selbſtverwaltungsorganen der

ſozialdemokratiſchen Vereine und Kaſſen thurmhoch überlegen,

wie die häufigen Unterſchlagungen und Beſchuldigungen bei

letzteren beweiſen. Es iſt deshalb ſchwer zu glauben, daß in

Bezug auf die Integrität der ſtaatlichen Kapitalverwaltung ein

weſentlicher Vortheil für die arbeitenden Bürger daraus ent

ſpringen würde, wenn die jetzige Staatsverwaltung durch eine

ſozialdemokratiſche abgelöſt würde.

Das Ergebniß dieſer Betrachtungen geht dahin, daß das

Recht des Kapitals auf einen Antheil am Arbeitsertrage prin

zipiell nicht beſtritten werden kann, und daß dieſer Antheil des

Kapitals niemals auf Null herabſinken kann. Damit iſt aber

das ſogenannte „Recht der Arbeit auf den vollen Arbeits

ertrag“ als ein prinzipiell verkehrter und unbegründeter Rechts

anſpruch dargethan; denn die Arbeit könnte nur dann ein Recht

auf den vollen Arbeitsertrag erlangen, wenn der Antheil des

Kapitals an demſelben auf Null reducirt wäre. Ein Recht

auf den vollen Bruttoertrag ſeiner Arbeit hat der Arbeiter

nur in den Fällen, wo er nicht mit fremdem Kapital producirt,

ſondern entweder mit eigenem Kapital (z. B. Werkzeugen) oder

mit einem noch von Niemand in Beſitz genommenen Kapital

(Natur im Naturzuſtande). Die Behauptung, daß der Arbeiter,

auch wenn er mit einem ihm nicht gehörenden Kapital produ

zirt, doch den vollen Arbeitsertrag beanſpruchen könne, ſteht

im Widerſpruch mit ſich ſelbſt. Denn der Arbeiter, der mit

eigenem Kapital arbeitet, müßte dann doch erſt recht den vollen

Arbeitsertrag beanſpruchen können, alſo auch die rechtliche Ver

fügung über ſeine Arbeitsproducte, gleichviel welcher Art ſie

ſeien, alſo auch über die von ihm producirten Productions

mittel. Das ſoll aber nach dem Geſichtspunkt des Rechtes

auf den vollen Arbeitsertrag nicht der Fall ſein, vielmehr ſollen

die Productionsmittel, die ein Arbeiter producirt hat, ſeiner

rechtlichen Verfügung entzogen werden und ſofort dem Gemein

weſen anheimfallen,Ä die von ihm producirten Ge

brauchsgüter allerdings ihm allein angehören. Das heißt doch

nichts weiter, als jede Kapitalproduction bei Strafe der Con

fiscation verbieten und alle Production auf diejenige von Ge

brauchsgütern einſchränken, mit anderen Worten den Cultur

prozeß verhindern.

Etwas ganz anderes bedeutet das „Recht auf den vollen

Arbeitsertrag“, wenn unter vollem Arbeitsertrag nicht der

Bruttoertrag verſtanden wird, ſondern nur der Nettoertrag,

der übrig bleibt nach Abzug aller Erforderniſſe nicht nur für

Erhaltung des beſtehenden Culturzuſtandes, ſondern auch für

ſeine extenſive Ausbreitung und intenſive Steigerung. Der

„volle Arbeitsertrag“ bedeutet dann den unverkürzten Reſt

des Arbeitsertrages; die Größe dieſes Reſtes aber beſtimmt

ſich nicht durch aprioriſche Erwägungen, auch nicht durch die

national, zeitlich und individuell ganz verſchiedenenÄ
der Arbeiter, ſondern nach der Größe der Erforderniſſe für

Erhaltung, Ausbreitung und Steigerung des Culturzuſtandes.

Wenn einmalÄ iſt, daß ein Recht auf den vollen

Bruttoarbeitsertrag eine Chimäre iſt, ſo handelt es ſich nur

noch darum, den Antheil des Kapitals und den der Arbeit

am Arbeitsertrage in gerechter, billiger und zweckmäßiger Weiſe

gegen einander abzuwägen. Der Antheil des Kapitals ſoll

nicht größer ſein, als die Erforderniſſe für Erhaltung, Aus

breitung und Steigerung des Culturzuſtandes, damit der Reſt

den Arbeitern unverkürzt zufließt. Der Antheil der Arbeit

kann aber niemals größer ſein, als der Reſt, den der Antheil

des Kapitals am Arbeitsertrage für die Arbeiter übrig läßt;

denn der Culturfortſchritt des Ganzen geht dem Behagen der

Individuen vor. Nicht der Antheil des Kapitals beſtimmt ſich
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nach dem der Arbeit, ſondern umgekehrt. Nicht das Kapital

º ſich mit dem zu begnügen, was die billigen Anſprüche der

rbeiter ihm vom vollen Arbeitsertrage übrig laſſen, ſondern

die Arbeiter müſſen ſich wohl oder übel mit dem zudrehen,

was der vorwegzunehmende gerechte Antheil des Kapitals ihnen

übrig läßt. Denn einerſeits hat das Kapital den Prioritäts

anſpruch der früher geleiſteten und aufgehäuften Arbeit, alſo

das ältere Anrecht voraus im Vergleich mit der erſt nachträg

lich hinzukommenden Arbeit, welche mit ſeiner Hülfe producirt;

und andererſeits fällt der gerechte Kapitalantheil mit den Er

forderniſſen für die Erhaltung, Ausbreitung und Steigerung

des Culturzuſtandes zuſammen, gegen welche alle individuellen

Wünſche undÄ vergleichsweiſe rechtlos ſind, wenn

ſie auch an und für ſich noch ſo berechtigt ſcheinen mögen.

Ideale Rechtsfragen werden in der herben Wirklichkeit

durch brutale Machtkämpfe entſchieden, in denen die ſtreitenden

Mächte ſo lange durch die unbewußte Liſt der Idee geleitet

werden, bis das ideale Recht auch im Bewußtſein Motivations

kraft erlangt und Einrichtungen zu ſeiner friedlichen Verwirk

lichung Ä werden, denen die öffentliche Macht ihren

ſtarken Arm zur Ausführung leiht. Wie viel Antheil das

Kapital vom Arbeitsertrag für ſich vorweg nehmen dürfe, wie

viel es der Arbeit übrig laſſen müſſe, dieſe große Streitfrage

iſt von der Geſchichte ſelbſt beſtändig gelöſt worden, um nach

jeder Löſung immer wieder neu geſtellt und von Fall zu Fall

gelöſt zu werden. Jetzt ſind wir auf einem Punkte angelangt,

wo die ideale Rechtsfrage ſelbſt zur motivirenden Kraft im

Bewußtſein der Streitenden geworden iſt, und wo alles nach

Einrichtungen hindrängt, die den Kampf roher Gewalten durch

friedliche Entſcheidung nach Recht, Billigkeit und Zweckmäßig

keit erſetzen ſollen. Da wird es wichtiger als je zuvor, die

gerechten Anſprüche des Kapitals vor dem Bewußtſein zur

klarheit zu bringen, damit an ihnen die gerechten Anſprüche

der Arbeit richtig bemeſſen werden können. Es wird dies um

ſo wichtiger, wenn falſche Theorien das Rechtsgefühl der

Maſſen zu verwirren beſtrebt ſind und zu einem falſchen

Terrorismus der öffentlichen Meinung führen, der ſelbſt ge

bildete Geiſter irre macht.

Die Verſchwendung des Offiziermaterials.

Der außerordentliche Luxus, den ſich die Heeresverwal

tung in den letzten Jahren mit dem Aufrücken verhältnißmäßig

noch ſehr junger Offiziere in hohe Stellungen und mit der

über alles Maß raſchen Verabſchiedung der Offiziere der

höheren und mittleren Chargen geſtattet hat, muß auf die Dauer

auffallen und zu einer Prüfung der Frage auffordern, ob ein

derartiger Luxus für das Land Nutzen und Berechtigung be

ſitzt. Zweifellos erfolgte dieſes ſchnelle Aufrücken und raſche

Verabſchieden in dem begreiflichen Beſtreben, die Armee in

ihrem Offiziercorps auch in den höheren und mittleren Char

gen möglichſt jung, friſch und leiſtungsfähig zu erhalten.

Allein dieſer Prozeß kommt, ſo Vieles auch für ihn ſpricht,

dem Lande denn doch auf die Dauer ſo theuer zu ſtehen, daß

es ernſte Erwägung verdient, ob das deutſche Heer ſeine quali

tative Ueberlegenheit des Offiziercorps über dasjenige, der

fremden Armeen nicht auch dann bewahren würde, wenn ſeiner

ſeits ähnliche Altersnormen wie dort für die verſchiedenen

Chargen der Offiziershierarchie eingehalten würden.

Bis jetzt hat man ſich in den leitenden Kreiſen des

deutſchen Heeres, namentlich des preußiſchen, nicht dazu ent

ſchließen können, geſetzliche Altersgrenzen für die verſchiedenen

Offizierschargen einzuführen. Als Grund für dieſe ablehnende

Haltung gilt die Annahme, daß die körperliche und intellec

tuelle Rüſtigkeit und Friſche nicht an die Jahre, ſondern an

die Individualität der einzelnen Perſönlichkeit geknüpft ſind,

und daß mancher Offizier mit 50 Jahren rüſtiger iſt als ein

anderer mit einigen 40. Da jedoch im Laufe der Zeit ſich

die Lebensalterseinflüſſe im Durchſchnitt notoriſch gleich

mäßig geltend machen, und gerade in Folge zu raſchen Avan

cirens noch in jeder Beziehung völlig rüſtige Männer aus dem

einfachen Grunde, weil keine höheren Stellen für ihre Ver

wendung frei ſind, vor der Zeit aus dem Heere ausſcheiden

müſſen, ſo ſtellt ſich die Innehaltung der Altersgrenzen unter

Zubilligung einzelner beſonderer Ausnahmen für ganz beſon

ders befähigte Individuen für die verſchiedenen Offizierschargen

als ein empfehlenswerther Act der Billigkeit ſowohl mit Rück

ſicht auf den einzelnen, wie auch als eine bedeutende Erſpar

niß für das Land dar, ohne daß dadurch die Schlagfertigkeit

und Ausbildung des Heeres, wie es auch bei anderen Armeen,

wo dieſe Grenzen gelten, der Fall iſt, in irgend wie in Be

tracht kommender Weiſe leiden würde. Wir dürfen mit Sicher

heit annehmen, daß deutſche Offiziere auch in höherem und

mittlerem Lebensalter, welche auf gleicher Altersſtufe z. B.

mit den franzöſiſchen ſtehen, denſelben, in Anbetracht der aller

ſeits anerkannten Superiorität des deutſchen Offiziercorps,

durchſchnittlich überlegen ſind, und daß das deutſche Heer auch

bei Annahme der Altersgrenzen für ſein Offiziercorps den die

ſelben bereits beſitzenden Nachbarheeren inÄ Hinſicht immer

noch überlegen bleiben würde. Zugleich aber würde der Armee

ein Schatz von Dienſt- und Kriegserfahrung, ſowie Routine

erhalten bleiben, der ſelbſt durch die jugendlichſte Friſche nicht

hinreichend erſetzt zu werden vermag. Von einer Gefahr etwa,

bei einem langſameren Avancement nicht die erforderliche An

zahl vonÄ der höheren und mittleren Chargen für

die zahlreichen Neuformationen im Mobilmachungsfalle zu er

halten, kann keine Rede ſein, da das deutſche Heer gegen 20.000

verabſchiedete und zur Dispoſition geſtellte Offiziere beſitzt,

unter denen ſich die Anzahl von vielleicht 40 – 50 Offizieren

für im Kriegsfall zu creirende Diviſionscommandeur-Stellun

Ä ſowie von ca. 150 bzw. 250 für Brigadecommandeur- und

egimentscommandeur-Stellungen erforderlichen Offiziere, des

gleichen für etwa 700–800 Bataillonscommandeur-Stellun

en c. im Falle der Mobilmachung vollauf vorfindet. Er

ÄÄ Falls könnte überdies eine geſetzliche Beſtimmung

in Frankreich die erforderliche Anzahl : jederzeit 2 ſicher

EUEN.

Der Zug unſerer Zeit ſtrebt nach gleichem Recht und

Billigkeit für Alle und erheiſcht zugleich ein die Verwerthung

der Kräfte der einzelnen Individuen für dieſe ſelbſt oder den

Staat. Der Staat möge daher die Offiziere des Heeres, ſo

lange nicht Unfähigkeit, ihren Dienſt zu verrichten, vorliegt,

nach gleichem geſetzlich normirten MaßeÄ ihres Aus

ſcheidens meſſen, und nur fürÄ außergewöhnlich befähigte

Mäuuer Ausnahmen geſtatten. Dieſes Maß ergibt ſich aus der

natürlichen Grenze, welche die verſchiedenen Stufen des Lebens

alters der Thätigkeit des Mannes ſetzt. Es dürfen unſeres

Erachtens die Offiziere nicht einem Syſtem der discretionären

Gewalt preisgegeben ſein, welches vor Mißbrauch Seitens der

Höherſtehenden dem Untergebenen gegenüber, gar oft her

vorgerufen durch völlig ſubjective Eindrücke, nicht den min

deſten Schutz bietet.

Wir treten daher für die Annahme des Grundſatzes ein,

daß das Offiziermaterial nicht durch zu raſches Hindurchtreiben

durch die verſchiedenen Chargen verſchwendet, ſondern in ähn

lichenÄ wie diejenigen der Nachbarheere in ſeinen

Stellungen, ſo lange es dieſelben ausfüllt, erhalten werde, und

daß ihm beim Ausſcheiden aus dem activen Heeresdienſt nicht

nur die Anwartſchaft, ſondern, wie bei den Unteroffizieren,

das Recht auf Anſtellung im Civildienſt ertheilt werde. Eine

Verpflichtung zur Annahme einer derartigen Anſtellung dürfte

ihm ſchon in Rückſicht auf die beträchtliche Zahl von Aſpiranten

des Civils auf derartige Stellungen nicht aufzuerlegen, und

überhaupt die Anzahl der in Staats- und Communal-Dienſt

anzuſtellenden inactiven Offiziere auf ein entſprechendes Maß

im Verhältniß zur Civilbevölkerung zu beſchränken ſein. Der

art würden die Kräfte einer ſehr beträchlichen Anzahl noch

völlig rüſtiger inactiver Offiziere im Intereſſe des Staats

dienſtes zur Verwendung gelangen können und der Staat da

mit beträchtlicheÄ an den zu zahlenden Gehältern
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machen, bei denen die Penſion in gewiſſen Grenzen zur An

rechnung zu bringen wäre. Gleichzeitig würde jedoch immer

hin die erforderliche Anzahl von Offizieren für den Fall der

Mobilmachung, gebotenen Falls unter Zurückgreifen auf die

im Staats- und Communaldienſt angeſtellten, wie dies hinſicht

lich aller übrigen wehrpflichtigen Beamten mit wenig Aus

nahmen geſchieht, disponibel bleiben.

Der Luxus, den man in Deutſchland mit der raſchen Ver

abſchiedung der höheren Offiziere treibt, wird aus einem Ver

gleich der Altersverhältniſſe der deutſchen Offiziercorps mit

denen anderer Heere, z. B. des franzöſiſchen, klar erſichtlich.

Während im franzöſiſchen Heere die Diviſionsgenerals-Rang

habenden Generale, darunter auch die commandirenden Generale

der Armeecorps, mit 65 Jahren die geſetzliche Altersgrenze er

reicht haben, und im laufenden Jahre mit einzelnen Ausnahmen

wie Sauſſier, de Gallifet, de Miribel c. etwa ein Dutzend

derſelben aus dem activen Dienſt ausſcheiden muß, ſind in

der preußiſchen Armee nur zwei commandirende Generale über

65 Jahre alt, drei zählen nur 56, vier 57, einer 58, drei 59,

zwei 55, drei 54 Jahre. Von den preußiſchen Diviſions

commandeuren iſt nur einer über 60 Jahre alt; die jüngſten

ſtehen, abgeſehen von zwei Prinzen, im Anfang derÄ
Aehnlich jung ſind die Brigadecommandeure, von denen der

älteſte 58 Jahre alt (im franzöſiſchen Heere etwa zwei Dutzend

einige 60 Jahre) iſt, fünf Brigadecommandeure haben das

50. Lebensjahr noch nicht erreicht.

Aus dieſer Lage der Anciennität gehen jedoch vielfach ab

norme Avancementsverhältniſſe im deutſchen Heere hervor,

denen zu Folge bei der Cavallerie über ein Drittel der oberſten

Brigade-Commandeure und ſämmtliche Regimentscommandeure

Oberſtlieutenants ſind. Auch bei der Artillerie führt eine

Anzahl Oberſten, circa fünf, bereits Brigaden, und über die

Hälfte der Regimentscommandeure ſind in dieſer Waffe Oberſt
lieutenannts.

Ein deutliches Symptom ſür dieſe Ueberſtürzung im heutigen

Avancementsmodus des Heeres bildet die Thatſache, daß kürz

lich zum Commandanten der Reichs- und Landeshauptſtadt

Berlin, ein Poſten, den bisher und beſonders in früherer Zeit,

nur namhafte Generale bekleidet hatten, ein Oberſt ernannt

worden iſt. Dies Syſtem muß auf die Dauer unter allen Um

ſtänden zu koſtſpielig werden, und diejenigen, die es in Scene

ſetzen, werden es nicht conſequentdÄ vermögen und

damit zum Nachtheil des Heeres und des Landes in die Brüche

gerathen. Ueberdies lagern ſie mit dieſem Syſtem unzufriedene

Elemente im Lande ab, und die Anzahl der politiſirenden

Generale und ſonſtiger Militärs dürfte ſich damit ſtetig ver

rößern. Auch in dieſer Richtung zeigt ſich daher eine Ueber

Ä des „neuen Kurſes“, die verhängnißvolle Folgen

zeitigen muß, und das um ſo mehr, als dieſe maſſenhaften

Verabſchiedungen der letzten vier Jahre von circa 3000 Offizieren,

angeſichts einer bereits geplanten enormen Heeresverſtärkung

und damit eines gewaltigen Mehrbedarfs von über 2000 Offizie

ren ſtattfanden. In Folge dieſes Ausſcheidens einer ungemein

ſtarken Anzahl der bewährteſten Offiziere aus dem Heere muß

das deutſche Offizierscorps in der That heute als in ſeinem

früheren Werthe in der Mehrheit ſeiner älteren Offiziere in

den höheren und mittleren Chargen weſentlich geſchädigt be

zeichnet werden, da man die bewährten Träger der Kriegs

und Friedens - Erfahrung, welche am Bau des Reiches auf

den Schlachtfeldern von 1870 weſentlich mit zimmern halfen,

ohne Scrupel ausſchied, bloß um jüngere Kräfte an ihre Stelle

ſetzen zu können.

Jedoch nicht nur aus den Durchſchnittsalters-Verhältniſſen

ſämmtlicher Generalschargen des franzöſiſchen Heeres, ſondern

auch aus denjenigen faſt ſämmtlicher Offizierschargen der

öſterreichiſch-ungariſchen Armee bis auf diejenige der Majors

und der Seconde-Lieutenants, geht ein Vorſprung des deutſchen

Offiizercorps um mehrere Jahre an jüngerem Lebensalter

hervor. In der Charge der öſterreichiſchen Generallieutenants

betrug dieſer Vorſprung bereits im Jahre 1891 deutſcherſeits

ca. 3 Jahre, bei den Generalmajors ca. 1 Jahr, den Oberſten

ca. 2 Jahre, den Oberſtlieutenants ca. 1 Jahr, den Haupt

n # 3 Waffen 2–3 Jahre, den Premierlieutenants ca.

–5 IWCl)YE.

Das Durchſchnittsalter der commandirenden Generale des

preußiſchen Heeres ſtellt ſich auf 60 Jahre, das der Diviſions

commandeure auf 54,9, das der Brigadecommandeure auf 52,6,

während dieſes Durchſchnittsalter im franzöſiſchen Herre nach

einer annähernden Schätzung bzw. mehrere 60 Jahre, nahe an

60 Jahre und über die Mitte der 50er Jahre beträgt.

Es ſoll nicht verkannt werden, daß die deutſche Heeres

verwaltung bemüht iſt, durch eine der Zunahme der Bevölke

rung annähernd entſprechende Vermehrung der Bezirksoffizier

ſtellen, ſowie durch das Angebot von Stellungen bei der In

tendantur, den Garniſonlazarethen, den Proviantämtern, als

Diſtrictscommiſſare c. nebſt dem Feſthalten an den 150 Mili

tär-Poſtämtern für die Beſchäftigung und Verwerthung der

Kräfte der noch leiſtungsfähigen, aus dem activen Heeresdienſt

ausgeſchiedenen Offiziere zu ſorgen; allein ſie ertheilt dieſen

Offizieren kein Anrecht, ſondern nur die Ausſicht auf dieſe

Anſtellung, und ſtellt die Annahme in das Belieben des Ein

zelnen und in die gerade obwaltende Gunſt der Umſtände;

anſtatt die Angelegenheit geſetzlich zu regeln, und damit be

ſtimmte Garantien für die Verwendung der Kräfte der noch

leiſtungsfähigen ausgeſchiedenen Offiziere im Intereſſe des

Staates, unter voller Berückſichtigung des Mobilmachungs

bedarfs, ſowie desjenigen der einzelnen Civilreſſorts zu ſchaffen.

Auch die neueſte Abänderung des Militär-Penſions-Ge

ſetzes zielt in der erſteren Richtung ab; allein der ungeheure

Verbrauch von Offizieren des deutſchen Heeres in den letzten

vier Jahren muß als ein Luxus gekennzeichnet werden, den

ſich ſowohl im Intereſſe des Staates, wie in dem der einzel

nen Individuen und deren Familie, die Militärverwaltung

nicht länger geſtatten darf. V. H.

«Literatur und Kunſt.

Pariſer Kunſtbetrachtungen.

Von Ernſt Zimmermann.

Vergangene Zeiten, vergangene Mächte haben in Frank

reich in der Hauptſache die großen Kunſtſammlungen zu

ſammen gebracht, welche das Louvre heute in ſich birgt; die

Sammlung des Vergangenen iſt ſo ſelber ein Erzeugniß des

Vergangenen geworden. Erſcheinung und Urſprung ſind hier

innig mit einander verwachſen: in jener kommt dieſer deutlich zum

Ausdruck. Seitdem hat die Zeit hier mächtig am alten Be

ſtande gerüttelt. Das Frankreich von heute und ſeine zeit

und volksbeherrſchenden Factoren ſind andere geworden, als ſie

imÄ Jahrhundert waren. Vom Abſolutismus kam

man zur Volksherrſchaft, von Dynaſtenlaune zu nationalem

Empfinden. Der Wille eines einzigen ward durch den Willen

eines ganzen Volkes erſetzt. Man ſammelt auch heute hier

noch mit Eifer von höchſter Stelle aus, man fördert die Kunſt

mit allen Kräften, natürlich nur im Namen dieſes ganzen

Volkes. – Aber man hält ſich jetzt vor Allem an die moderne

Kunſt. Aus dem conſequenten Streben nach üppiger Pracht

und Glanzentfaltung, das einſt die abſolutiſtiſchen Herrſcher

mit der Kunſt in Verbindung brachte, iſt jetzt die nicht minder

conſequente Begierde nach Ruhm um jeden Preis, nach der

ſtaunenden Bewunderung des geſammten Auslandes geworden.

Gloire, dieſes hier niemals trivial werdende Lieblingswort des

modernen Franzoſen, dieſes kleine, aber ſo volltönende Wört

chen mit dem jeder vaterländiſche Aufruf ſchließt, jeder Antra

die Wahrſcheinlichkeit ſeiner Annahme erhöht, dieſes gloire iſt

hier ſeit den Tagen des erſten Napoleon das treibende Moment

in allen bedeutenden nationalen Thaten, die Endurſache aller

Erfolge und Mißerfolge Frankreichs in dieſem Jahrhundert
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und jetzt wohl der Hoffnungsſchimmer einer goldigen Zukunft,

die Ä ſein ſoll, als die momentanſte Gegenwart. Einſt

mußten es militäriſche Heldenthaten ſein, die altem Ruhm neuen

hinzufügten; jetzt, wo es mit dieſen vorbei, hält man ſich

inniger an die Künſte und Wiſſenſchaften und an die Induſtrie.

La france marche à la tête de la civilisation, dieſer alte ſchön

phraſige Ausdruck ſoll Wahrheit bleiben und, er iſt es –

geſtehen wir es ehrlich, wie es guten Deutſchen geziemt – bis

auf den heutigen Tag geblieben.

Freilich die Kunſt iſt hier ſo lange ein gewichtiger Faktor

in der Kunſtentwicklung des franzöſiſchen Volkes geweſen, die

Förderung derſelben von Seiten des Staates ſo ununterbrochen

und einheitlich betrieben worden, daß ſie tiefe Wurzeln im

Herzen des franzöſiſchen Volkes gefaßt und für daſſelbe auch

die Bedeutung gewonnen hat, welche die Muſik ſchon ſo lange

für die Italiener beſitzt. Für den Franzoſen ſcheint die Be

ſchäftigung mit der Kunſt ein höherer, tiefer gehender und

darum unentbehrlicherer Genuß zu ſein als für uns, weil er

ſie dank beſſer geſchulter Augen und vorurtheilsfreierer Auf

faſſung mehr begreift als wir, die wir im Allgemeinen nur

den Schaum, oft müßte man ſagen, Abſchaum von ihr genießen

wollen. Es hieße ſich daher von vornherein unpopulär

machen, wollte man hier nicht das Erbe der Väter antreten.

Die franzöſiſche Revolution ſelbſt, die doch ſo energiſch mit

allemÄ. was ihr werthloſer Plunder aus werthloſen

Jahrhunderten zu ſein ſchien, hat doch nie die Kunſt an ſich

aus ihrem ſogenannten Idealſtaate verbannt wiſſen wollen.

Im Gegentheil! Die klaſſiſche Kunſt, die damals dem Schutte

von Jahrtauſenden von neuem wieder erſtieg, die ſelber damals,

ſo ſeltſam uns dies auch heute erſcheinen mag, als eine Revo

lutionärin ſich gebärdete, hat man ſich dienſtbar zu machen

geſucht, um ſie, die älteſte Tochter einer völlig reifen Cultur

dem jüngſten Erzeugniß einer völlig unreifen an die Hand zu

geben. Es war kein Freiſtaat im Sinne des Savonarola, den

man haben wollte. So war es denn der große Fortſchritt

zum Rückſchritt, als 1871 die franzöſiſche Commune den edelſten

Producten des Friedens den Krieg erklärte, und als ein großer

Künſtler, ſelber in ſeiner Kunſt ein Revolutionär, der doch für

ſeine eigenen Werke ein ſtarkes Quantum von Toleranz ver

langte, einem Kunſtwerke, das nicht mehr ſo ganz den Anſprüchen

ſeiner Zeit genügte, das Todesurtheil ſprach.

Freilich reichere Früchte, als aller Idealismus trägt immer

eine praktiſch-realiſtiſche Auffaſſung der Dinge, und ſo iſt es

der modernen Kunſtentwickelung hier in Frankreich nur zu

ſtatten gekommen, daß ſich, dank einer aus Jahrhunderten

reſultirenden Erfahrung mit dem Wunſche nach Ruhm die Er

kenntniß des nationalökonomiſchen Werthes der großen wie der

kleinen Kunſt verband, eine Erkenntniß, die da weiß, daß eine

kräftige, nur um keinen Preis mattherzige Förderung derſelben

einer ſich überreichlich verzinſenden Kapitalanlage gleichkommt.

Wir in Deutſchland ſind ja leider nicht ſo glücklich, aus eigener

Erfahrung derartige Schlüſſe ziehen zu können. In unſerem

ſo lange zerſtückelten Vaterlande hat von einer einheitlichen

Kunſtförderung nie die Rede ſein können. Liebhaber der Kunſt,

ſelbſt fürſtliche Liebhaber gab es wohl. Aber ihre Kräfte

waren nicht ausreichend, ihr Geſchmack nicht geläutert, ihr Auf

treten vereinzelt, darum ihr Wirken nur Stückwerk. So gilt

uns die Kunſt noch immer für Luxus, der Künſtler im Grunde

genommen für einen „Schmarotzer“, der von den Broſamen

des Tiſches der Reichen ſich nährt, gerade als hätte die Welt

ſich nicht geändert, ſeit Albrecht Dürer einſt trauernden Herzens

in der Lagunenſtadt ſich ſelber ſo nannte.

Dieſes Verſtändniß der nationalökonomiſchen Bedeutung

der Kunſt iſt denn wohl auch ein Grund mehr, weshalb man

heute in Frankreich die vorhandenen Kräfte vor Allem auf die

zeitgenöſſiſche Kunſt concentrirt und die alte, namentlich hin

ſichtlich des Sammelns mehr und mehr außer Acht läßt. Frei

lich mit einer ſolchen Sammlung, wie das Louvre im Herzen

der Stadt, durfte man dieſen immer etwas gewagten Weg ſchon

wandeln. Man hatte der Vorbilder genug, an die man ſich

halten konnte. Aber auch das Kunſtgewerbe oder, wie man

hier ſo viel richtiger ſagt, les arts industriels, für die man

keine derartig großen Sammlungen aufzuweiſen hatte, behan

delte man nicht beſſer. Ein eigentliches Kunſtgewerbemuſeum

nach Berliner, Wiener und Londoner Stil beſitzt Paris noch

nicht. Das Louvre enthält manche kunſtgewerbliche Gegen

ſtände, die aber mehr der Zufall als ſyſtematiſches Sammeln

zuſammengebracht hat, die mehr um ihrer nationalen Bedeu

tung oder ihres prunkenden Glanzes willen hier ſtehen, als

wegen der in ihnen wohnenden pädagogiſchen Kraft; das

Musée de Cluny iſt in ſeinem Grundſtock die Privatſamm

lung eines Gelehrten, der zugleich ein gründlicher Kenner war;

das Musée des arts décoratifs beſteht zum Theil aus Privat

ſammlungen, die kommen und wieder gehen; das Musée de

Guimet Äs kunſtgewerbliche Gegenſtände nur oſtaſiatiſchen

Urſprungs in ſich. Auch macht der Staat keineswegs energiſche

Verſuche, dieſen Mangel auszugleichen, wie er ſich denn bei

ſpielsweiſe zur Zeit die weltberühmte, in wenig Wochen in

Paris zur Auction gelangende Sammlung Spitzer um der

leidigen Geldfrage willen für immer entgehen läßt. Worauf

es in der Kunſt zu allererſt ankommt, ſei ſie nun groß oder

klein, das iſt die Technik, dieſes ABC einer geſund ſchaffenden

Kunſt, das doch erſt die Errungenſchaft langer, ſtetig an ein

ander geknüpfter, mit reichlichem Lehrgeld bezahlter Erfahrun

gen iſt. Wie man daher ſeit Jahrhunderten in der Ecole des

beaux-arts, der alten, ſchon 1648 gegründeten Académie de

peinture et sculpture eine permanente Hochſchule für die große

Kunſt beſaß, ſo hielt es die erſte Republik, der Convent von

1794 für ſeine große Ehrenpflicht, ihr in dem Conservatoire

des arts et métiers auch eine gleichen Zwecken dienende Ge

werbeſchule für die arts industriels an die Seite zu ſetzen.

Dieſer ſchließt ſich heute ein reichhaltiges Muſeum an, in dem

man, wie in keinem anderen der Welt, vor Allem die Herſtellung

alles deſſen, was Künſte, Handwerke und Induſtrien erzeugen,

ſtudiren kann.

Durch dieſe Schulen ſetzt der Staat hier jeden, der will,

in den Stand, Gediegenes, Brauchbares zu lernen, d. h. vor

Allem ſich eine ſichere Grundlage zur weiteren künſtleriſchen

Entwickelung anzueignen. Auf der Ecole des beaux-arts erwirbt

der junge Künſtler vor Allem eine gute, ſolide Technik, gründ

licher als bei uns; er wird hier mehr zur Arbeit angehalten

als unſere jungen Anfänger, für die Kunſterlernung und ein

flottes, ſeeliges Bummelleben mit obligatem Genialſein identiſche

Begriffe ſind. Es iſt vor Allem das große Verdienſt des

ſtrengen, geſinnungstüchtigen Ingres, Gewiſſenhaftigkeit und

Gediegenheit im Kunſtſchaffen wieder eingeführt und auch der

Zeichnung wieder zu ihrem vollen Rechte verholfen zu haben.

Einſeitigkeit iſt dabei ausgeſchloſſen, die verſchiedenartigſten Auf

faſſungen beſtehen, ſo weit es eben möglich iſt, neben einander.

Nur Ehrfurcht vor der Natur wird unbedingt verlangt. Doch

bleibt man hierbei nicht ſtehen. Auf öffentliche Koſten ſieht

ſich dann der fleißige und begabte Schüler, der hier den Curſus

mit Erfolg durchgemacht hat, in den Stand geſetzt, ohne Darben

und Hungerleiden in Italien, auf der franzöſiſchen Academie

zu Rom Jahre zu verleben und mit der vollen Heiterkeit eines

materiell zufrieden geſtellten und darum friſch empfänglichen

Jünglings einerÄ Kunſt auf einem großen Boden ent

gegen zu treten, ja nach den allerneueſten Beſtimmungen, die

der Stimmung der Zeit liberal Rechnung tragen, auf Studien

reiſen nach ſelbſtgewählten Zielen eigenen Wünſchen und Launen

folgen zu dürfen. Ich weiß ſehr wohl, daß hier wie drüben gar

mancher Moderner ſtrengſter Obſervanz auf das allzeit Wunder

wirkende Italien und ſeine Kunſt mit der gleichen Verachtung

herabſieht, wie einſt die berühmten und berüchtigten Maler des

vorigen Jahrhunderts auf die Antike, die doch ihr Ausgangs

punkt einſt geweſen, bis Winkelmann auftrat; aber man kann ja

nicht von jenem verlangen, daß er weiß, was jene großen Künſtler

ſeiner eigenen Zeit, auf deren Schultern er ſich ſtellte, ohne ſie

dabei überragen zu können, von den jetzt ſo veralteten Alten ge

lernt haben. Es mag ja mancher Streber durch dieſe Einrichtung

großgezüchtet, manche Individualität dem natürlichen Nährboden

Ä und damit erſtickt werden – ſie wird aber dann ge

wiß nicht gerade ſehr lebenskräftig geweſen ſein –; auch wollte

es wohl einmal die Schickſalsironie, daß jemand als Lernen
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dem alle Wege nach Rom verſchloſſen waren, damit er nicht

als Lehrer, als Dichter der Akademie dort ſeinen Einzug hielte

(Horace Vernet. Mit allen dieſen unvermeidlichen Uebel

ſtänden aber wird durch die franzöſiſche Staatserziehung ein

langſames aber ſicheres Vorrücken auf der ganzen Linie erreicht,

das dem Wege folgt, den einzelne „Aufklärer“ bereits freigelegt

haben, was j gewiß auch ſeine Vortheile hat, und deſſent

wegen man hier dieſe ganze Einrichtung mit Recht une nécessité

fatale, um indispensable stimulant und un mal salutaire in

einem Zuge nennt. Man braucht nur einmal eine der jähr

lichen Ausſtellungen der Concurrenzarbeiten dieſer jungen

Akademiker, denen es nach dem ſchönen Süden gelüſtet und

die darum ihre volle jugendliche Kraft einſetzen, zu ſehen, um

ſich zu überzeugen, daß hier das „Akademiſche“ wenigſtens nach

unſeren Begriffe nicht allzu garſtig iſt. Ich wüßte ſonſt wirk

lich nicht, wie man dann manche Werke unſer gefeiertſten Meiſter

noch bezeichnen wollte.

Ob man Italien, d. h. das Land des Südens und die

großen Meiſter jemals ganz wird entbehren können, wer weiß

es! Die Kunſtgeſchichte ſpricht dagegen. Die Richtung aber,

die ſich jetzt als die große Zukunftskunſt ausgibt und die das

eigene Land für ihre Zwecke groß genug erklärt, ſoll doch erſt

zeigen, daß ſie wirklich das iſt, wofür ſie ſich ausgibt und

ſollte vorher nicht vergeſſen, daß zwei große „Alte“, Hals und

Velasquez ihr, da ſie wurde, als Geburtshelfer hülfreich zur

Seite ſtanden.

Eine gute Schulung, ein erweitertes Geſichtsfeld und große

Vorbilder, das iſt es, was Frankreich jedem, der Talent hat

und nicht gerade zum Himmelſtürmer geboren iſt, von Anfang

an zu bieten hat. Aber der Staat läßt die nicht laufen und

Hungers ſterben, welche er ſelbſt gezüchtet. Es fehlt hier nicht

an offiziellen Belohnungen und Aufträgen für den fertigen

Künſtler: Preiſe werden auf den Salons vertheilt, darunter

der recht bedeutende Prix de Salon, jetzt Prix de Paris genannt,

die Bourses de voyage ermöglichen ein Weiterſtudium im Aus

lande. Der Staat macht jährlich auf den großen Ausſtellungen

ſeine für unſere Verhältniſſe recht bedeutenden Ankäufe, nicht

nach Bedarf, ſondern nach Verdienſt. Was er bedarf, das

beſtellt er. Es iſt erſtaunlich und beiſpiellos, wie viel in

Frankreich in unſerem Jahrhundert in öffentlichem Auftrage

geſchaffen wurde. Das Louvre, das Palais de Luxembourg,

das Muſeum zu Verſailles, das Hôtel-de-ville, das Panthéon

u. a. m. wiſſen davon zu erzählen. Und dann die Kirchen.

In den Kirchen von Paris iſt in dieſem einzigen, noch nicht

vollendeten Jahrhundert mehr auf die Wand gemalt worden,

als in irgend einer Stadt, ja irgend einer Landſchaft Italiens

in der kunſtfrohen und kunſtſprudelnden Zeit der Renaiſſance.

Die Stadt, die Kirchenbehörden und Privatleute haben #
mit einander gewetteifert. Keine größere Kirche iſt dabei über

gangen worden; einige, und nicht eben die kleinſten ſind völlig

mit Monumentalmalereien ausgeſchmückt, und wenn auch im

Allgemeinen nicht allzu viel Bleibendes dabei entſtanden ſein

mag, wenn Delacroix, Ingres und Flandrin vielleicht die ein

zigen ſind, die es auf dieſem heute ſo ſchwierigen Gebiete zu

„ewigen“ Schöpfungen gebracht haben, ſo iſt doch den Fran

zoſen bei allem Plein-air der Sinn für das Große noch immer

nicht verloren gegangen. Wie wäre Millet ohne letzteren über

haupt denkbar! Bei uns freilich fehlte leider immer dank dem

Unorganiſchen unſerer Kunſtverhältniſſe denen, die den großen

Stil halten, das techniſche Können, und denen, die das tech

niſche Können halten, der große Stil.

Man iſt aber hier in Frankreich durchaus nicht einſeitig;

man lebt ja in einer Republik. Wie man daher bei der Tren

nung der Pariſer Künſtlerſchaft in zwei große, feindliche Lager

für keines von beiden offen Partei ergriff, vielmehr den

Radicalen ein öffentliches Gebäude zur Ausſtellung willig ein

räumte und in dem Drange nach Gerechtigkeit den großen Prix

de Salon zum Prix de Paris umtaufte, ſo unterſtützt man auch

finanziell beide Parteien durch Ankäufe, ſo können neben den

großſchaffenden Künſtler auch auf die Gunſt von oben her die

Kleinmeiſter, die Intimiſten, die Jünger der sincerité hoffen.

Und auch die Plaſtik wird nicht übergangen. Ihren Vertretern

wird, abgeſehen von den nun einmal überall unvermeidlichen

Denkmälern reichliche Beſchäftigung durch die Ausſchmückung

öffentlicher Gebäude, ſeien es nun das Louvre, die Oper, das

Stadthaus oder die Bauten der Weltausſtellung, bei deren

letzteren nicht weniger als 17 Bildhauer dem Architekten Bouvard

allein für den Dôme central zur Seite ſtanden. Dann aber

finden ſie gewiß ihre Rechnung dabei, daß man hier ſeit alter

Zeit die ſchöne Sitte pflegt, öffentlichen Plätzen und vor Allem

den Anlagen, ſowohl den nach altfranzöſiſcher Gartenkunſt an

gelegten, als auch den modernem engliſchen Geſchmack folgenden,

mit plaſtiſchen Werken heiterer und ernſter Art ein reizvolle

Erſcheinung zu geben. Daß die franzöſiſchen Bildhauer ſich daher

ganz beſonders auf ſolche Kunſtwerke verlegen, welche ſich durch

ihre abgeſchloſſene Compoſition und ihre ruhige Erſcheinung zu

einer derartigen Verwendung am beſten eignen, iſt dann nur

eine ebenſo natürliche, wie heilſame Folge, welche die franzöſiſche

Plaſtik glücklich über die aus der Salonüberfüllung erwachſenen

Klippe des Effecthaſchens hinüberhebt.

Kunſt aber, welche gleichſam zu keinem praktiſchen Berufen

geboren iſt, wandert, vom Staate angekauft, in die Muſeen,

vor Allem in das Musée de Luxembourg, von dort ſchließlich

in das Louvre, dem ſanctionirten Heiligthum der Kunſt. Frei

lich in letzteres bei Weitem nicht alles. Die Franzoſen, in

allem, was Kunſt betrifft, von ſicherer Erfahrung, als wir,

bei denen ſie erſt in unſeren Tagen nach einer Pauſe von Jahr

hunderten wieder kräftiger die Flügel regt, wiſſen, wie ver

gänglich Ruhm und Bewunderung zeitgenöſſiſcher Kunſtſterne

ſind, wie Ä ſie Meteoren gleichen, die, wenn ſie am hellſten

in der Atmoſphäre leuchten, am ſchnellſten für immer verlöſchen.

Zehn Jahre muß der Meiſter todt ſein, bis ſeine Werke in

dem Tempel der Kunſt aufgenommen werden können. Hat er

ſich dann bewährt oder iſt er vielmehr, wie es ja gewöhnlich

zu gehen pflegt, in den Augen der Nachwelt größer geworden,

als er es in denen der Zeitgenoſſen war, dann darf er ſich

getroſt im Louvre den größten Collegen der größten Kunſt

perioden beigeſellen. Wenn nicht, ſo wandernÄ Werke in

die Provinz. Dort iſt noch Platz für viele. Das Musée de

Luxembourg wird aber ſo gleichſam zum Purgatorium, aus

welchem die Kunſtwerke, durch die Zeit geläutert, entweder in

den Himmel oder in die Hölle gelangen.

Freilich dürfte dann für viele die Hölle ein angenehmerer,

ſelbſt würdigerer Aufenthalt ſein als das Purgatorium.

Während die Provinzialmuſeen durchaus nicht immer dem Vor

urtheile entſprechen, das man hier allem, was ſich provinzial

nennt, entgegen bringt, iſt das Musée de Luxembourg nichts

weniger als muſtergültig. Eine Art proviſoriſcher Aufbewah

rungsort, ein Lagerraum, der ja in der That hervorging aus

einer ehemaligen Orangerie, alſo einem Raum, in dem man

empfindliche Gewächſe des Südens im Winter, d. h. wenn man

nicht weiß wohin damit, unterzubringen pflegte, das iſt die

Localität, mit dem die modernſte Kunſt in der Hauptſtadt der

kunſtliebenden Franzoſen noch heute vorlieb uehmen muß. Einſt

war ſie bedeutend vornehmer, als ſie noch nebenan in dem

alten Renaiſſanceſchloſſe, daß ſich einſt die trauernde Medi

zäiſche Königinwitwe hier in dem bildungsfrohen Quartier

latin hatte errichten laſſen, geduldet wurde, um dort die alten

Gemächer, die ihres koſtbaren Schmuckes der prächtigen Rubens

bilder entkleidet waren, auszuſchmücken. König Ludwig XVIII.

hatte, als er – natürlich um des „Ruhmes des franzöſiſchen

Volkes“ willen – mit der Gründung eines Muſeums zeitge

nöſſiſcher Kunſt eine ſeiner wenigen Thaten von Beſtand voll

zog, ſie hier einquartirt; dort blieb ſie im ruhigen Beſitze der

erworbenen Rechte, bis ſie 1879 der Politik, d. h. dem Senate

der Republik das Feld räumen mußte. Da wurde ſie heimath

los. Doch, ne lui faudrait-il pas une maison digne des

oeuvres qu'il a enfantées et enfante tous les jours; digne

aussi de la ville de Paris, Öu il attire tant d'étrangers, digne

enfin de la france dont les Beaux-Arts sont une force en

mème temps qu'une gloire? ſo ſchrieb damals ſogleich der

unermüdliche Conſervator dieſer Sammlung, Etienne Arago

dem Miniſterium. Er kannte ſeine Leute. Solch überzeugen

den idealen und realen Gründen erwuchs kein Widerſtand.
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Man baute für die Kunſt das Warmhaus (ein ominöſer Name

zwar für dieſe!) zurecht und ließ ſie ſich, ſo gut es eben ging,

dort breit machen. Der Platz iſt zwar beſchränkt, die Räume

ſind eng und ſchmal, für dieÄ Kinder der Kunſt fehlt

die ja unbedingt erforderliche Möglichkeit eines weiten Ab

ſtandsnehmen. Auch will gewiß nicht viel mehr in die vollen

Räume hinein. Was thut es. Man läßt die Bilder an den

Wänden um die Wette emporklettern und ſetzt die Plaſtik buch

ſtäblich vor die Thür.

Aus Berthold Auerbach's Studirzimmer.

Von Ernſt Heilborn.

Immer wenn ich den Namen Auerbach höre oder leſe, fällt

mir eine Geſchichte ein, die mir vor Jahren ein jetzt verſtorbener

Ä erzählte. Mit Auerbach zuſammen war mein Freund

ei heftigem Regen in einer Halle untergetreten. Nach und

nach fanden ſich mehr Leute, meiſt niederen Standes, dort zu

ſammen, die gegen den Regen Schutz ſuchten. Da faßte Auerbach

leiſe den Arm meines Freundes und ſagte: „Was meinen Sie?

Ob ich mich dem Volke vorſtelle?“

In der Logik mag der Satz des Leibniz, daß Entgegen

geſetztes nicht von einem und demſelben Dinge ausgeſagt werden

darf, ſeine gute Geltung haben. Auf das menſchliche Herz

findet er keine Anwendung! Aus dem Nachlaſſe deſſelben

Auerbach, der einer ſo kindlichen Eitelkeit und Selbſtüberhebung

fähig war, ſind jetzt – elf Jahre nach ſeinem Tode – Blätter

herausgegeben, *) die# wie rührend beſcheiden er von ſeinen

Werken dachte, mit welchem ſittlichen und künſtleriſchen Ernſte

er eigne und fremde Schöpfungen beurtheilte. Ganz wie Otto

Ludwig ſeine Shakeſpeareſtudien ſchrieb, um daraus für ſein

Schaffen zu lernen, ganz ſo brachte Auerbach ſeine Eindrücke

nach Theateraufführungen und nach der Lectüre zu Papier,

um ſich durch die Kritik ſelbſt zu fördern. Und ehrt es den

Künſtler Auerbach, daß er danach ſtrebte, auch der höchſten

dichteriſchen Form, der dramatiſchen, Herr zu werden, ſo ehrt

es den Menſchen Auerbach, daß er nach ernſten Verſuchen

davon abſtand, ſich ſelbſt auf das ihm Erreichbare beſcheidend.

Aus literariſch bewegter Zeit – Mitte der fünfziger bis

Anfang der achtziger Jahre – ſtammen dieſe dramatiſchen Ein

drücke. In treuer, unparteiiſcher und vorurtheilloſer Weiſe, ein

ſtrenger Richter und ein ſtrengerer Selbſtbeurtheiler, legt Auer

bach ſich ſelbſt hier Rechenſchaft ab. Aber es war ihm nicht

wie ſeinem Freunde Otto Ludwig gegeben, in das innerſte

Weſen dichteriſcher Productionen einen Einblick zu thun: über

die klaſſiſchen Dichtungen, die ihm durch die Aufführung auf

dem Theater nahegerückt waren, hat er kaum je etwas Neues

zu ſagen. Aber es fehlte ihm der geſicherte Standpunkt, von

dem aus er die Erſcheinungen hätte beurtheilen können: trotz

des Ernſtes dieſer Kritik hat man oft ein Gefühl der Un

ſtesaß die Eigenthümlichkeit und das Weſen deutſcher Dich

tung, vielleicht deutſcher Kunſt überhaupt, in dem Streben nach

ſcharfliniger Charakterzeichnung zu ſuchen, hat Auerbach nicht

Ä oder nicht wiſſen wollen. Und doch hat die deutſche

iteratur immer dann, wenn ſie von fremdem Einfluß ſich

befreite, und auf ſich ſelber ſich beſann, in ausgeprägter Cha

rakteriſtik ihr HeilÄ und gefunden. Vom Hildebrands

liede gilt das wie vom Nibelungenliede, von den Faſtnachts

ſpielen des Nürnberger Poeten, wie von den Jugenddichtungen

unſerer Klaſſiker. Freilich, wie Hebbel einmal die deutſche Ge

ſchichte eine Krankheitsgeſchichte genannt hat, ſo könnte man

auch die deutſche Literaturgeſchichte eine Krankheitsgeſchichte

nennen. Immer wieder hat fremder Einfluß und Hochhalten

fremder Muſter auf Abwege geführt. Und wie die Römer

_ *) Dramatiſche Eindrücke. Aus dem Nachlaſſe von Berthold Auerbach.

Stuttgart, J. G. Cotta Nachfolger.

Gunſten der blaſſen

an, für gewiſſe Ideen Propaganda zu machen.

züge deutſcher Kaiſer auch dann das Volk ſchädigten, wenn die

entfremdeten Herrſcher als Sieger heimkehrten, ganz ſo haben

dieÄ vieler deutſcher Dichter unſerer Literatur

nicht wahrhaft zum Heile gedient, auch wenn dieſelben, be

fruchtet vom Geiſte der Antike und der Renaiſſance, einzelne

Meiſterwerke ſchufen: Ä doch ſelbſt Goethe in Italien zu

elena ſein Gretchen verleugnet.

Nachdem im Anfange unſeres Jahrhunderts noch einmal
von derÄ Romantik eine Reaction zu Gunſten des

nationalen Gehaltes und Gepräges unſerer Dichtung ohne

jeden Erfolg verſucht worden war, ſchien die Poeſie unter der

Laſt ſozialer, religiöſer und politiſcher Ideen erdrückt werden zu

ſollen. DieÄ hörte auf Selbſtzweck zu ſein. Das

„junge Deutſchland“, in extenſiver Hinſicht vielleicht die ſtärkſte

literariſche Bewegung überhaupt, hatte in rein äſthetiſcher Be

ziehung nichts Neues zu bieten. In erſter Linie kamÄ
n0 ganz

daſſelbe gilt für die politiſche Dichtung der vierziger Jahre.

In den Anfang der vierziger Jahre nun fällt der ſtarke

Erfolg der Gedichte Geibels und der Dorfgeſchichten Auerbachs.

Beider Leiſtungen ſtanden zu der Größe deſſelben in keinem

Verhältniß, und beider Erfolg war derſelbe. Das Publikum

war der Tendenz- und Ideendichtungen müde geworden. Man

verlangte nach einfacher Koſt. Man war mit Pathos und

Ironie überſättigt. Da kamen Geibel und Auerbach eben

gerade zur rechten Zeit. Ihre Dichtungen hatten nichts Ge

künſteltes und ſie verfolgten keine Tendenz: ſie waren ſchlicht

und trugen den Stempel innerer Wahrhaftigkeit. Und dieſe

Schlichtheit und innere Wahrhaftigkeit, der Auerbach ſeinen

literariſchen Erfolg zu verdanken hat, befähigte ihn auch, ge

rechtes und richtiges Urtheil über die dramatiſchen Werke der

Tendenzdichter und Theatermacher ſeiner Zeit zu fällen.

Nie hat ſich Auerbach durch das theatraliſche Geſchick

und den Formglanz der Gutzkow und Laube über die innere

Hohlheit ihrer Dramen hinwegtäuſchen laſſen. Er durchſchaute,

daß im Eſſex alles für den Ä auf Koſten der Wahrheit

gemacht war. „Die Figuren,“ ſchreibt er, „machen das aus

Adrienne Lecouvreur ſtammende Schulreiten durch: Schritt,

Trab, kurzen Galopp, Barrièreſpringen, Umpurzeln c. Alles

bloß als pſychiſches Schauſtücklein in der Reiterbude.“ Dage

gen feſſelte ihn der Grundgedanke des Uriel Acoſta, „den aber

Gutzkow nicht faßte,“ nämlich: „die Logik und Conſequenz

eines Denkers durch hiſtoriſche und Familienrückſichten brechen

und ihn daran zu Grunde gehen zu laſſen.“ Tadelnd und zu

gleich auf die rechte Löſung hindeutend bemerkt er: „hier ſind

lauter objective Enttäuſchungen geſetzt, er iſt betrogen, die

Mutter ſtirbt und die Braut heirathet. Nein, jene müßte

leben, dieſe ihm werden können, und er nun in ſich zu Grunde

Ä Und ebenſo war ihm die Grundidee des Narziß von

rachvogel nicht unſympathiſch. „Wer hat ſich,“ ſchreibt er,

„nicht ſchon oft in Geſellſchaft einſam gedacht: Wie wär's,

wenn jetzt ein Prophet hereinträte in dieſe odeurdurchzogene,

fächerrauſchende Welt, oder gar ein geſunder Cyniker mitÄ

worten, der den ganzen Nipptiſchplunder in Stücke ſchlüge?“

Aber die Geſtaltung und Durchführung dieſer Idee empörte

ſein äſthetiſches und ſittliches Gefühl. „Theaterſpiel iſt die

That des Narziß.“ „Niemand nimmt Arg an dieſem ſcheuß

lichſten aller Meuchelmorde, und doch wird die Pompadour

dadurch faſt eine tragiſche Heldin.“

Am glänzendſten bewährte ſich die Scharfſichtigkeit ſeiner

Kritik den Freytag'ſchen Dramen gegenüber: man # lt, hier

ſchmerzt es ihn Ausſtellungen machen zu müſſen. So ſym

pathiſch ihm die Fabier ſind, und ſo ſehr er für all das Gute

darin empfänglich iſt, er kommt nicht darüber hinaus, daß

das Ganze „mehr Sittengemälde als Menſchengemälde“ iſt.

Freytag verfuhr „rein antiquariſch, nicht poetiſch.“ Und er

trifft mit ſeiner Kritik das Weſen hiſtoriſcher Dichtung über

haupt, wenn er ſchreibt: „die Figuren müſſen ſich als Men

ſchen, als römiſche Menſchen präſentiren, aber nicht als Römer

abſolut. Jede Poeſie, und vor Allem die dramatiſche, muß

typiſch ſein, die Gewandung muß fallen und das rein Menſch

liche überall beſtehen, überall anwendbar ſein können.“ Rügt
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er hier, daß die Poeſie vom rein Geſchichtlichen überwuchert

werde, während doch ſchon Ariſtoteles forderte, ſie müſſe ſein:

„ptlooopórégov orogiag,“ ſo vermißt er im Gegentheil in

den Journaliſten die großeÄ Auffaſſung. „Wer in

künftigen Zeiten, ohne die Bewegungsjahre von 48 und 49

miterlebt zu haben, dieſes Stück ſähe, würde nur ein ſchielendes

Bild des damaligen gewaltigen innerlichſt bewegten Treibens

gewinnen, denn mitten in die Bewegung iſt die ironiſche Bla

ſirtheit geſtellt, die erſt viel ſpäteren Datums, oder vielmehr

eine Erweckung der inmitten der Revolution abgethanen, dann

aber wieder auflebenden, eigenthümlich verzweifelten Luſtigkeit

iſt.“ Und während ihm ſonſt gerade für die Charakteriſtik der

tiefe Blick abgeht, fühlt er hier fein heraus, daß „gerade wie

in der Schiller'ſchen Tragödie der pathetiſche Held über ſich

reflectirt und über ſich den Chorus ſpielt, hier der humoriſtiſche

Held über ſich reflectirt und den Narren über ſich ſpielt, der

ja auch eine Art Chorus iſt, indem er Stimme und Stimmung

der Betrachtenden vertritt.“

Weil es eine Zeit des Niederganges deutſcher Dichtung

war, und das Theater von den klaſſiſchen Dramen allein nicht

zehren konnte, war es auch eine Zeit ſtarken Importes fremder

Stücke. Scribe, Augier und Sardou begannen die deutſchen

Bühnen zu beherrſchen. Auch dieſen fremden Erzeugniſſen ge
FÄ bewährte ſich die Treffſicherheit derÄ en Kritik.

r nahm den von ihnen allein ernſt, der als Dichter ernſt

genommen zu werden verdient: Augier. Wenn er ihn trotzdem

verurtheilte, ſo geſchah das weniger aus äſthetiſchen, als aus

ethiſchen Gründen. In Scribe und Sardou aber ſah er nur

geſchickte Taſchenſpieler: „In allen dieſen Dramen erſcheinen

immer dieſelben Schachfiguren, nur bald von Elfenbein, bald

VON Ä oder Metall, oder auch nur anders colorirt.“ Wohl

aber hegte er Bewunderung für die techniſche Virtuoſität, die

ſich in dieſen Stücken kund gab. „Die Hände und Herzen,

die dieſe techniſchen Fortſchritte gebildet haben, ſind unrein,

der Reine und Starke wird ſie ihnen entwinden und geſundes

Leben damit ſchaffen.“

ſ Ä Reinen und Starken waren da, und Auerbach erkannte

ie nicht.

Daß Auerbach die deutſche Literatur von der Phraſe er

löſte und zu dem rein Menſchlichen zurückführte, begründete und

berechtigte ſeinen Erfolg. Aber ſein Ruhm iſt ſo ſchnell ver

flogen, als er ſchnell erworben war. Für einen großen nach

haltigen Erfolg hatte Auerbach dennoch nicht genug zu bieten.

Zu einem Ä. Schriftſteller fehlte im ein Doppeltes, das

im Grunde ein und dasſelbe iſt: die feſte Geſtaltungskraft

und die Fähigkeit tiefer pſychologiſcher Analyſe. Hat man

einen Roman von Auerbach geleſen, ſo meint man, eine Anzahl

von Perſonen oberflächlich kennen gelernt zu haben. Könnte

man ihnen auf der Straße begegnen, man würde ſie möglicher

weiſe wiedererkennen. Aber in's innerſte Herz hat man keinem

einzigen geblickt. Und dieſer Mangel des Schriftſtellers Auerbach

iſt auch der Mangel des Kritikers Auerbach. Er war nicht

im Stande, dieſe wichtigſten Vorzüge, da wo ſie geboten wurden,

herauszuerkennen.

Die Reinen und Starken, die der deutſchen Literatur da

mals neue Wege wieſen, und deren Bedeutung Auerbach nicht

erkannte, waren: Otto Ludwig, Friedrich Hebbel und Anzen

ruber.

9 Mit Otto Ludwig war Auerbach befreundet. An dem

guten Willen, Ludwig gerecht zu werden, hat es ihm ſicherlich

nicht gefehlt. „Wer den herrlichen Menſchen kannte, ſchrieb

er, „wußte doch, wie gut und geläutert er war.“ Aber eben

weil ihm die tiefe Einſicht in die Charakteriſtik fehlte, kam

er über die Mängel der Compoſition eines Dramas, wie der

Erbförſter, nicht hinweg. Wohl konnte auch er ſich der Er

kenntniß nicht entziehen, daß es, „lauter Charakterköpfe waren,

wie ſie wahrhaftiger nicht gedacht werden können,“ aber –

„die Fabel, die Fabel iſt die Hauptſache!“ Mit dieſem „Aber“

richtet Auerbach als Kritiker ſich ſelbſt. Wenn dem ſo wäre,

warum ſind dann Scribe und Sardou nicht große Dichter?

Noch weniger hat er verſtanden. Daß Hebbel

feſtgemeißelte Geſtalten ſchuf, und daß er Einblicke in die

tiefſten Tiefen der MenſchenbruſtÄ – freilich oft da

durch, daß er die Perſonen ſich ſelbſt ſeciren ließ, wie er ſich

ſelbſt ſecirte – hat Auerbach nicht erkannt. Es wäre ge

ſchmacklos und pietätlos – gegen Auerbach, wollte ich aus

ſeiner Kritik der Maria Magdalena hier citiren. Nur das

Eine: „ich wußte nur,“ ſchreibt er, „daß die Fabel mit den

ſo großthueriſchen als wohlfeilen Worten ſchließt: »ich verſtehe

die Welt nicht mehr.«“ In dieſen beiden Zeilen liegt ſein

volles Mißverſtehen des Dramas. Er hat nicht gefühlt, daß

in den Worten in epigrammatiſcher Kürze das Inſichzuſammen

brechen des Hauptcharakters gegeben iſt.

Anzengruber gegenüber # Auerbach ſein Urtheil modi

ficirt. Sicherlich ſpricht es für den ſittlichen Ernſt ſeiner

Kritik, daß er auf der vorgefaßten Meinung nicht beſtanden

Ä Denn während er anfangs Anzengruber's Dramen wie

einen Roman „der Schandfleck“ auf's Härteſte verurtheilte,

hat er ſich ſpäter der Erkenntniß, daß Anzengruber „ein wirk

licher Dichter iſt,“ nicht verſchloſſen. Immer aber vermißt

man bei ſeiner Kritik das volle Erfaſſen der Charakteriſtik.

Bei dem feinen Verſtändniß, das Auerbach für die Fabel und

Compoſition des Meineidbauern zeigt, wird er Anzengruber

dennoch nicht gerecht. So wenig wie Hebbel und Ludwig ge

Ä empfand er, daß Anzengruber Neues, Wegweiſen

es b0t.

Das ſind die Mängel der Auerbach'ſchen Kritik. Aber

wie ſeine Erzählungen noch heute durch ihre innige Urſprüng

lichkeit und Natürlichkeit ſympathiſch berühren, obwohl die

Literatur in ihren beſten Leiſtungen über ſie hinweg die Bahnen

beſchritten hat, die Ludwig, Hebbel und Anzengruber ihr ge

wieſen haben, ſo wirkt auch ſeine Kritik trotz der gerügten

Mängel ſympathiſch. Sympathiſch, weil der ſittliche Ernſt und

die Wahrheitsliebe des Menſchen Auerbach aus ihr ſprechen.

Kein Zweifel, dem Herausgeber Otto Neumann-Hofer iſt für

ſeine Gabe Dank zu wiſſen; denn auch als Kritiker verdient

Auerbach noch heute – dem Volke vorgeſtellt zu werden.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Unſchuld.

Von C. Schroeder.

Der Ort war eine Vorſtadt Londons, ein weitläufiges Villenquartier,

das ulmenreiche Parks einſchließt und ſaftgrüne Wieſen. Wir kehrten von

unſerem Morgenſpaziergang zurück – Nora und ich. Ihr nichtsnutziger

junger Neufundländer hatte ſoeben, als wir des goldgewaltigen Rothſchild

Weide durchkreuzten, alles Vieh durcheinander und auf uns zu gejagt.

Unter Ach- und Wehgeſchrei waren wir geflüchtet. Nun wir das ge

ſchloſſene Feldthor hinter uns hatten, gab es Stoff zum Lachen, d. h. erſt

ward doch der Gerechtigkeit genüge gethan, Benno, der Schlingel beim

Kragen genommen und von ſeiner Herrin mit kleinen Peitſchenhieben,

die er gar nicht fühlte, abgeſtraft, bis er mit braunen Schalksaugen

Beſſerung gelobte. Dann aber – es ging eigentlich ein bischen über den

Spaß, wie ſie ihre würdige Gouvernante carikirte – die Nora. Mit

ſolch abgeſchmackter Todesangſt im Geſicht, mit ſolch verzweifelten Arm

und Beinſchwenkungen ſollte ich meine Flucht vor den feindlichen Hörnern

bewerkſtelligt haben? Schelten hätte ich müſſen und Strafe androhen,

aber ich lachte, daß mir die Thränen über die Wangen liefen. Nun, ich

war ja auch noch gewiſſermaßen jung damals, wenngleich ich zehn Jahre

mehr zählte, als ſie.

Ä war ſechzehn , das viertälteſte von – ich mag gar nicht ſagen

wie vielen Geſchwiſtern, aber es war ein Kinderſegen in dem Haus, daß

die erwachſenen Söhne es pietätlos nur den Kaninchenbau nannten. Zwei

von Nora's jüngeren Schweſtern – lichtblonde, engelhaft ausſehende

Teufelchen – waren neben ihr noch meiner Obhut unterſtellt. Sie

hatten in ſechs Jahren neunzehn Gouvernanten zum Hauſe hinaus ge

quält und wären in vierzehn Tagen mit mir fertig geworden, hätte ich

Nora nicht zur Seite gehabt. Sie lockte mir die ſchwänzenden Schüle

rinnen aus den höchſten Wipfeln der Eichbäume und von den ungeſattel

ten Rücken der Ponies und wenn mir die verſammelte Dienerſchaft eines

Tages ein Dankesvotum darbrachte, weil es ſich nach ihrer Verſicherung,

ſeitdem ich im Hauſe ſei, beinahe drin lebe wie im Paradieſe, ſo war dies

einzig Nora's Verdienſt. Sie hatte eine Art und Weiſe, der ſelbſt die
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Rangen nicht widerſtanden. Wenn ſie – mit etwas Spott auf der Lippe

und noch viel mehr liebevoller Mahnung im Auge – ſagte: „Kinder

wollt ihr mir den Gefallen nicht thun?“ dann fuhr es ihnen durch den

harten Sinn: „Was thut nicht Nora alles für uns? Hat ſie ſich je ge

weigert, eine Peitſche zu flechten, ein Schmetterlingsnetz herzuſtellen?“

und wie die Lämmer ließen ſie ſich von ihr zur Schlachtbank führen.

Ja, ſie hatte eine große Macht über die Gemüther – nicht nur die

der Geſchwiſter. Wer Kummer hatte im Haus, der ging zu ihr und war

ihm unrecht geſchehen, dann konnte ſie in prächtigen Zorn auflodern und

Sühne für ihn heiſchen, von wem es auch ſein mochte. War ihm aber

nur die Eitelkeit ein Bischen verletzt worden, dann hob ſie wohl ſachte

die dunklen Wimpern und blickte ihn ſo lange ſchelmäugig von der Seite

an, bis ſie ihm ein widerwilliges Lächeln auf die Lippen zwang. Daß

aus dieſem Lächeln raſch ein herzliches Lachen wurde, dafür trug ihr

luſtiger Humor Sorge. Er war ihr und mein beſter Freund – dieſer

umor – beſonders an Sonntagabenden, wenn, dank der albernen

Frömmelei ihrer Mutter, dasÄ zerknirſchter Gebete unſer einziger

erlaubter Zeitvertreib war, aber – er verließ ſie mitunter. Ja, es gab

Tage, an denen meine fröhliche Gefährtin im Hauſe herumging wie die ver

körperte Schwermuth. Wenn ich ſie dann anredete, ſo ſchrak ſie jedesmal wie

aus einem Traum auf und ſah mich an wie mit todten Augen. Was

ihr dann war? Ich hatte ſchon viel darüber nachgegrübelt – heute, durch

Zufall ſollte ich es erfahren.

Wir lachten uns alſo Thränen über meine Angſt vor Rothſchild's

Kühen. Als aber die Felder hinter uns lagen und wir in eine jener

vornehmen Straße bogen, zu deren beiden Seiten, hinter hohen Mauern,

die Villen reicher Ärz liegen, nahmen wir Benno in unſere Mitte

und wurden ehrbar. Ich kann es bezeugen, daß meine Nora keinen ihrer

Schelmenblicke mehr ſchweifen ließ und doch ging es hier ſofort, wie es

immer und überall ging, wo ſie ſich zeigte – die Köpfe der Herren, ob

alt, ob jung, begannen ſich in verſtohlener Bewunderung nach ihr zu

drehen. Warum? Ja, wenn ich es ſelber nur ergründen könnte, was an

einigen Frauen die Männer ſo berückt! Es iſt etwas, das der Schönheit

nicht ſelten abgeht, während die Häßlichkeit es beſitzt.

Nora war weder ſchön, noch häßlich. Sie hatte eine ſchlanke, mittel

große Geſtalt und war den weichgerundeten Focmen nach ſchon viel mehr

Weib als Kind. Der Kopf, das muß ich ſagen, ſaß auf reizend model

lirten Schultern, in dem weißen – allzuweißen Geſicht aber war die

Naſe faſt plump gerathen, der Mund entſchieden zu groß. Freilich die

nachtſchwarzen Haare dann wieder, die ſich über dem weißen Antlitz well

ten und zu rebelliſchen Löckchen kräuſelten, mußte wohl Jeder als einen

Reiz an ihr gelten laſſen und mehr noch unter den feingezeichneten

Brauen und langen Wimpern die ſchwarzgrünen Augen. Sie waren ja

nicht groß, dieſe Augen, aber ſie waren ſo ſeelenvoll, konnten ſo innig

trauern, ſo fröhlich lachen, ſo leidenſchaftlich blitzen. Und wenn ſie blitzten.

dann färbte ſich die bleiche Wange mit einem ganz zarten, feinen Roſenhauch

und dann – war Nora mehr als ſchön, dann war ſie hinreißend, be

zaubernd. Allein eben jetzt blitzten ſie doch nicht, lachten nicht einmal,

ſondern blickten nur ſtill vor ſich hin, oder mahnend auf Benno. Was

hatten alſo die Leute, ſie ſo anzuſtarren? Von ſechs Herren, die die Zeitung

unter dem Arm an uns vorüber nach der Bahn haſteten, waren fünf wie

electriſirt herumgefahren.

Der Fünfte gar, ein ſchlanker, dunkelbärtiger Menſch, ließ ſich an

dem einen Blick nicht entfernt genügen. Im Begriff im Bahnhofsge

bäude zu verſchwinden, machte er gerade zum vierten Mal kehrt, als

Nora ihn gewahrte, zuſammenſchrak und heftig zu zittern begann.

„Wer war's?“ fragte ich verwundert. „Ich weiß es nicht,“ mur

melte j „Nora“ mahnte ich vorwurfsvoll. „Ich weiß es wirklich nicht,“

betheuerte ſie und ſah mich an mit Augen, in denen kein Falſch war,

jetzt aber auch kein Licht mehr. „Eine Aehnlichkeit alſo?“ – „Ja,“ ant

wortete ſie matt, tonlos und damit ließ ſie den Kopf auf die Bruſt ſinken.

Wie ſie jetzt neben mir herging, war es als habe ſie Mühe ihre Füße zu

ſchleppen. Ohne ein Wort weiter gewechſelt zu haben, erreichten wir das

Ä das – ein Bischen abſeits von der Verkehrsſtraße – zwiſchen

ärten und Feldern anmuthig und bequem hingelagert war.

Vor dem Thor hielt ein Wagen. Gleich in der Einfahrt kam uns

der General entgegen, eine hohe, vornehme Geſtalt mit geiſtvollem Kopf,

ein Mann, für den das Wort Gentleman eigens geſchaffen ſchien. Er be

grüßte mich im Vorübergehen in ſeiner ſtets freundlichen, verbindlichen

Art und warf ſeiner Tochter einen befremdeten Blick zu. Sie hatte näm

lich bei ſeinem Erſcheinen das Geſicht abgewandt. Das verdroß mich,

denn der Mann verdiente von ſeinen Kindern mindeſtens die Achtung und

Bewunderung, die ihm die Welt entgegenbrachte – die ganze Welt, denn

er war weit über die Grenzen Englands hinaus berühmt. Was er ſpeziell

als Soldat geleiſtet, weiß ich nicht, aber er war nicht nur nach dieſer

einen Seite hin glänzend begabt. Er hat in Lodon großartige Bauwerke

aufgeführt und auf chemiſchem Gebiet wichtige Entdeckungen gemacht. Als

er vor kurzem ſtarb, war ſein Name in Aller Mund, ſein Lob in allen

Blättern.

„Pfui, Nora!“ ſchalt ich, als ſich das Thor hinter ihm geſchloſſen

„Das war unartig.“

„Mag ſein,“ entgegnete ſie achſelzuckend.

„Du ſollteſt Dich wirklich ſchämen!“

„Ich verſuche es ja auch mitunter,“ lachte ſie bitter auf. „Nachts,

wenn ich im Bett liege, halte ich mir's vor. »Ein ſolcher Vater, ſag' ich

mir dann, »ein ſo bedeutender Mann! Was hat er nicht ſchon gewirkt und

geleiſtet! Und wie ſie ihn alle reſpectiren – bis zu der Königin hinauf!

Die gute Victoria! Heute befiehlt ſie ihn Ä Tafel, morgen gönnt ſie ihm

hatte.

die Ehre, ſie ſelbſt an einem und ihren abgetragenen indiſchen Shawl am

ſºnderen Arm durch die Ausſtellung zu führen. Und der Prinz von

Wales – wie huldvoll iſt der ihm gewogen! Hängt nicht zur Zeit unſere

ganze Speiſekammer voll von deſſen höchſteigenhändig erlegten Faſanen?

Und der Prinz Chriſtian gar! Läßt ſich wahrhaftig herab, ſich ihm zum

Taufpathen für ſeinen Jüngſtgeborenen anzutragen! Ha, ha, ha! Es iſt

faſt zum Bangewerden, wie ſie gnädig ſind – die allerhöchſten Herrſchaften,

aber ihn bringt es nicht aus der Faſſung. Er bedankt ſich ſchön und thut

es zu dem Uebrigen, zu den in- und ausländiſchen Orden – oben im

verſtaubten Kaſten – zu den diamantbeſetzten Schnupftabacksdoſen von

ruſſiſchen und anderen Potentaten, zu den –« Bah! Meinen Sie, daß

dieſe Gewiſſenspredigten mir etwas nützten? Gar nichts! Ich haſſe ihn

nach wie vor!“ Sie hatte mit kalter Ironie geſprochen, bei den letzten

Worten aber begann ihre Stimme zu beben. Haſtig ſtieß ſie die Glas

thür auf, die aus der Veranda in das Schulzimmer führte. Mit ein

paar Schritten wollte ſie den Raum durchmeſſen und an mir vorüber in

den Flur, allein ich hielt ſie am Arm feſt.

„Deinen Vater, Nora?“ forſchte ich ſtaunend, ungläubig, „das iſt

doch wohl nicht möglich?“

„Doch,“ fuhr ſie mit heißen Wangen und ſprühenden Augen fort.

„Ich haſſe – haſſe ihn – ich – Oh! mein Gott – mein Gott! wie ich

ihn haſſe!“ Damit brach ſie auf einem Stuhl zuſammen und nun war

es, als wollte ſie ſich die Seele ausſchluchzen und ausweinen. Ich ſtand

faſſungslos daneben. Dieſer Haß – er ſchien mir nicht nur widernatür

lich, ſondern, gegen einen der edelſten Menſchen gerichtet, auch ganz und

gar unbegreiflich. So etwas mag ich endlich wohl geſagt haben, denn ſie

richtete ſich trotzig empor und rief ſich die Thränen aus den Augen

ſchüttelnd:

„Sie urtheilen eben nach dem Schein und der Schein trügt. Mich

hat er auch betrogen, denn ich bin auch einmal Ihrer Meinung geweſen.
Ja, es war eine Zeit, da gab es für mich nichts HerrlicheresÄ der Welt

als Papa. Wenn ich ihn mit anderen Männern zuſammen ſah, ſo war

mir's immer, als überrage er ſie alle um Kopf und Schultern und mit

Frauen erſt – ich konnte mir wirklich nicht helfen, aber wenn Mama

ihm kam mit ihrem kindiſchen Geſtöhne , ihren ewigen Quälereien um

Geld, dann mußte ich an des Sokrates 3 antippe denken. Wenn er aber

ohne einen Vorwurf ſein Checkbuch zog, und freundlich fragte: "Wieviel

ſoll ich notiren?« und ohne mit der Wimper zu zucken die Unſummen

hinſchrieb, die ſie verlangte und für die er ſicherlich beſſere Verwendung

hatte, dann meinte ich, Sokrates ſei doch nur ein alter Plebejer geweſen

und hätte es gewiß nicht ſo vornehm gemacht. – Sie ſehen, ich hatte

ihn auf ein hohes Piedeſtal geſtellt – jetzt liegt er unten im Staube.“

„Wenn ich nur wüßte weshalb?“ -

„Ich ſage es ja! Das Edle iſt nur Schein an ihm. Im Grunde iſt

er ein kaltherziger Egoiſt, ein neidiſcher, erbärmlicher Charakter.“ -

„Hm! Und wie haſt Du dies entdeckt?“ Sie ſchwieg. „Das ſoll

Geheimniß bleiben? Auch gut,“ ſate ich und wollte mit etwas gekränkter

Miene der Thür zu, aber da hing ſie mir plötzlich am Halſe.

„Ich habe noch mit Keinem darüber geſprochen,“ flüſterte ſie,

„aber Sie ſollen es hören – Sie allein!“ Nun ſaßen wir neben ein

ander – Schulter an Schulter – und nun begann ſie mit zuckenden

Lippen:
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„Es ſind jetzt bald zwei Jahre – da kam er zu uns – Onkel

Frank.“ Hier wollten ſich ihr die Thränen wieder in die Augen drängen,

aber ſie zwang ſie zurück, kämpfte auch mit der Heiſerkeit in ihrer Stimme,

bis ſie wich und der Ton ganz klar wurde und weich und ſchwärmeriſch.

„Er war Papas jüngerer Bruder – um fünfzehn Jahre jünger, meine

ich. Er hatte keins von Papas Talenten, aber die Gabe ſich bei aller

Welt beliebt zu machen, die hatte er. So ungefähr von Bruder Harry's

Größe war er wohlgebaut und ſtattlich, mit einem ſchönen, dunkelbärtigen

Geſicht und Augen – wer Kummer hatte, der brauchte bloß hinein zu

ſehen, dann ward er ſchon froh. Dem Großvater zu Gefallen hatte er

ſich in Edinburg als Kaufmann etablirt gehabt, aber er war viel zu ſehr

Cavalier, um rechnen zu können. So hatte er ſich denn verſpekulirt und

Alles verloren. Nun nahm ihn Papa als Sekretär zu ſich. Seine Frau –

denn, daß ich es nicht vergeſſe, er war ſeit Kurzem verheirathet – ſeine

Frau kehrte zeitweilig zu ihren Eltern zurück. In unſer Haus alſo kam

er. Das Zimmer, das Sie jetzt bewohnen, war ſeins, Harry's Platz am

Tiſch nahm er ein und – Ach! die ſchöne, die ſelige Zeit! Wie ein neuer

Geiſt fuhr es in uns alle – bis zu den Dienſtboten hinunter. Selbſt

Ann, das keifende Hausmädchen, lernte zu lächeln und das will etwas ſagen.

Er hatte aber auch für Jedes ein freundliches Wort, eine raſche, hülfsbereite

Hand. Glauben Sie, daß er Mary, die Köchin, einmal im Platzregen

auf dem Markte traf und ihr ſeinen Schirm aufdrang? Ihm als Mann

könne die Feuchtigkeit nicht ſchaden. Liebenswürdig, nicht wahr? Beſon

ders da ſie ſo alt und garſtig iſt, denn wenn ein junger Menſch einer

hübſchen Perſon Artigkeiten erweiſt, ſo darf man es ihm am Ende ſo hoch

nicht anrechnen. Tom und Harry ſind jederzeit ebenſo bereit mit einem

Küchenmädchen eine Liebelei anzuknüpfen, wie mit einer Gräfin. Er

war von anderem Schlage, eine wahrhaft ritterliche Natur und – ein ſo

luſtiger Kamerad dabei! Wir Kinder lachten und tollten um ihn herum –

d. h.“ beſann ſie ſich raſch, „ich doch eigentlich nicht. Nun, ich war ja

auch im Grunde kein Kind mehr, bin vielleicht nie eins geweſen, habe,

während Mamas längeren Abweſenheiten in Bädern und anderwärts, ſo

früh ſchon für die Kleinen Mütterchen ſpielen müſſen. Nein, ich lachte

und tollte nicht mit. Mir war bei aller Seligkeit, die ich fühlte, daß er

da war, immer ein Bischen feierlich zu Muthe. Ich konnte nur ſtillſitzen

wie in der Kirche und ihn anſehen. Dabei kam es vor, daß ich ſeine

drolligen Einfälle ganz überhörte – die Wonne, daß er überhaupt ſprach,
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war für mich zu groß. Ach! ſie liebten ihn ja Alle, aber ich –- ich kann

gar nicht ſagen, wie lieb ich ihn hatte.“

Sie preßte die Hand auf das Herz und aus den ſchwarzgrünen Augen

ſchlug eine ſo heiße Flamme, daß mir auf einmal bange wurde, aber ſie

ſah mich an, arg- und ahnungslos wie ein Kind und fuhr mit ſchwer

müthig ſanftem Lächeln fort:

. . „Er machte ſich aber auch mehr aus mir als aus den Anderen –

viel mehr. Wenn er zum Frühſtück herunterkam, ſo hieß es jedesmal:

Äuten Morgen, mein Liebling!« und dann küßte er mich auf den

Mund – ſtets auf den Mund. Bei Tiſch mußte ich neben ihm ſitzen,

in jeder freien Minute um ihn ſein. Und traf es ſich einmal, daß ich

bei ſeiner Nachhauſekunft noch nicht vom Spaziergang zurück war, dann

Ä er in ſeiner Ungeduld wohl ein Dutzend Mal an das Thor, nahm

chließlich den Hut und kam uns entgegen. Wir hatten eine hübſche

Gouvernante damals und – was glauben Sie? Die Perſon bildete ſich

ein, daß er ſich ihretwegen bemühe, fing an zu erröthen und verſchämt

Ä thun, ſobald er in der Ferne auftauchte. Es war ja vielleicht nur

ächerlich, aber mich machte es raſend. Er und ihr nachlaufen, er, der

die Treue ſelbſt war gegen ſeine Frau! So raſend machte es mich –

tödten hätte ich ſie können! – Nun, jedenfalls trug ich Sorge, daß ſie

aus dem Hauſe kam. An koketten Mädchen, die ihm zutrauten, daß er

ihnen ins Netz laufen würde, war übrigens, wie die Folge lehrte, auch
ſonſt in der Gegend kein Mangel. Die konnte ich ihm nicht aus dem

Wege ſchaffen, die mußte ich mich ſchon begnügen, vom Grunde meiner

Seele zu verachten. Bange für ihn ward mir nur einmal, als Edith Smith

- Sie wiſſen, die ſchöne Edith, der Alle zu Füßen liegen – ſich in den

Kopf ſetzte, ihn zu bezaubern, aber ich hatte meine Furcht und ſie ihre

holden Blicke vergebens. Er blieb kalt – kalt wie ein Eiszapfen

Was für eine Frau er haben muß, dachte ich da, was für eine un

vergleichliche Frau! und zum erſten Mal kam mir etwas wie Neugier

nach ihr. „Haſt Du ein Bild von Tante Roſa, Onkel Frank?“ fragte ich

ihn, „„Nicht bei mir,“ antwortete er. „Nun, dann beſchreibe ſie mir ein

Ä“ bat ich. Er that es auch, aber in einer leichten, oberflächlichen
Weiſe, daß mir nichts klar wurde als die Farbe ihrer Haare und Augen.

Man läßt fremde Leute eben nicht gern in das Allerheiligſte ſeines Her

zens blicken, dachte ich, ging ein bischen gekränkt meiner Wege und malte

mir ſelbſt das Bild einer göttlich ſchlanken, edelſtolzen Blondine.

Es war in jedem Strich verfehlt, wie es ſich herausſtellte. Ein

paar Wochen ſpäter kam ſie nämlich auf einen Tag ihn zu beſuchen. Er

hatte mir nichts geſagt und ſo durchfuhr es mich mit plötzlicher Angſt,

als es hieß: „Tante oſa iſt im Salon!" Volle fünf Minuten ſtand ich,

die Hand, auf der Thürklinke und wagte nicht Ä öffnen. Mit ihrem

Götterblick werde ſie mein armes Nichts ſofort erkennen und ihrem Mann

vielleicht verleiden, meinte ich. Götterblick! Ich muß noch lachen. Sie

hatte graublaue Augen, die immer hin und wieder huſchten und ſich gar

nicht die Zeit ließen, irgend etwas zu erkennen. Dazu kam noch ein

Puppenfigürchen und ein Puppengeſicht mit einem kleinen Mund der

unaufhörlich plauderte.

„Hellauf jauchzte ſie bei meinem Anblick. „Noch ein Sprößling!“

rief ſie und warf ſich vor lauter Luſt ſo weit hintenüber in ihren Seſſel,

daß ihre Füßchen frei zappelten. „Noch einer! Ha, ha, ha! Das nimmt

a gar kein Ende. Siehe, Kinder ſind eine Gabe des Herrn – wohl

dem, der ſeinen Köcher derſelben voll hat!« – ſteht es ſo nicht in der

Bibel, Frank? Ha, ha, ha! Dein Bruder iſt ein geſegneter Mann –

Guten Morgen – wie war doch der Name? Nora? Guten Morgen,

Nora! Von dieſer haſt Du gegen mich nie etwas erwähnt, Frank. Aber –

ha, ha, ha! ſchau nur nicht ſo ſchuldbewußt darein – ich nehme es Dir

wahrhaftig nicht übel. Wenn Du in jedem Brief den ganzen Kinderſegen

hier namhaft machen wollteſt, ſo brächte mir die Poſt ja nichts als Kata

ge“. So ging es weiter mit etwas Mutterwitz und ſehr viel Ober

flächlichkeit. . Ihm war es zur Qual – ich merkte es ihm an. Stirn

Ä ſaß erdj auf ſeinem Stuhl hin - und herrückend.

Nach mir ſah er nicht ein einziges Mal hin. Er ſchämt ſich ihrer,

dachte ich und ſchämt ſich doppelt, weil es Jemand ſieht. Ich konnte

daher nur machen, daß ich wieder hinaus kam.

- Bei Tiſch gab man ihr meinen Platz. Nun war er wie ausgetauſcht

– ſo redſelig, ſo voll drolliger Einfälle! Aber ſeine Stimme hatte #
mich einen harten, ungewohnten Klang und ſein Lachen ſchnitt mir jedes

Mal ins Herz. Ich hörte etwas wie Verzweiflung heraus und ich be

griff die Verzweiflung. „Eine ſolche Frau! Alles – Alles mißfiel mir

an ihr - das Puppengeſicht, das Babyorgan, die albernen, kleinen Hände,

die, wenn ſie glaubte, daß Niemand es merkte, Brotkügelchen formten und

Harry bombardirten. Dem war das Scharmützel ſchon recht und ich

kann Ihnen ſagen, er antwortete mit Blicken, die eine ehrbare Frau hätten

erröthen machen müſſen. Aber ſie und erröthen! Bah! Sie kicherte nur

und zwinkerte mit den Augen und machte ſo, daß ich ihr am liebſten in's

Geſicht geſchlagen hätte. Ob Papa mir meinen Zorn anſah? Jedenfalls

rief er plötzlich von ſeinem Tiſchende herüber: „Du iſſeſt ja nicht, Nora.

Biſt Du krank?“

Sie können ſich meinen Schrecken denken – Papa, der uns ſo ſel
ten anredet!

„Nein,“ ſtammelte ich mit glühenden Wangen, „ich habe nur keinen

Hunger.“

„Dann wollen wir Dich entſchuldigen.“

Öj war ich von der Tafel entlaſſen. Daß Aller Augen mir bis

an die Thür das Geleit gaben, iſt ſelbſtverſtändlich. Papa hatte ſich ja

für meinen Appetit intereſſirt, das machte mich für den Moment unend

lich wichtig. Oben in meinem Zimmer verſuchte ich zu leſen, aber immer

zwinkerten mich zwiſchen den Zeilen ihre abſcheulichen Augen an. Ich

konnte nicht leſen, ich konnte ſie nur haſſen und aus dem Haus wünſchen.

Allein je heißer ich wünſchte, deſto länger dehnten ſich die Stunden und

aus dem einen Tag ward eine Ewigkeit. Endlich aber, endlich – Oh!

wie ich aufjauchzte, als ich ihren Wagen davonrollen hörte, wie ich die

Treppe hinunterſtürmte und in den Garten hinaus!

An einen Baumſtamm gelehnt ſtand er mit dem düſterſten Geſichts

ausdruck von der Welt. Das machte mir ein Bischen bange. So blieb

ich denn ſtehen und wagte nur aus der Entfernung ein zaghaftes: „Onkel

Frank!“ Da ſchrak er zuſammen und es war – es war wirklich, als ob

er die Flucht ergreifen wollte – vor mir! Wie ein Dolch ging es mir

durch das Ä litzſchnell hatte ich mich umgedreht. Ich war ſchon

wieder in der Veranda, als er mich einholte.

„Kind,“ ſchalt er, „was fällt Dir ein? Läufſt vor mir weg?“ Und

als ich ſchwieg: „Nora, um Himmelswillen, was haſt Du?“

- „Ich wollte Dich in Deinem Schmerz nicht ſtören,“ brachte ich halb

ſchluchzend hervor.

„In meinem Schmerz?“

„Nun, ſie iſt doch davongefahren – Deine Roſe!“ Ich hatte viel

bitteren Nachdruck auf das letzte Wort gelegt, aber es war mehr als

Ä. es war Hohn und Verachtung in ſeiner Stimme, als er

jetzt rief:

„Meine Roſe? Mein Dorn willſt Du ſagen, mein –“ Er biß

ſich auf die Lippen und warf mir einen erſchrockenen Blick zu. Dann in

unſicherem Ton: „Das war Unſinn – Du mußt es vergeſſen, denn es

hat keine Berechtigung. Sie iſt eine gute Frau, ſie – Du wirſt es ver

geſſen, Kleine?“

Ich that ihm den Gefallen und nickte Bejahung, aber wenn ich den

„Unſinn“ vergeſſe, die Wonne, die ich in dem Moment fühlte, vergeſſe ich

mein Lebtag nicht. Ich ſchob meinen Arm in den ſeinen undÄ ihn

den Gartenpfad hinunter. Den ganzen Tag hatte es wie ein Alp auf

mir gelaſtet, jetzt war mir ſo leicht – ſo leicht! Meine tollſten Tollheiten

ſprudelte ich hervor und er – der liebe, Ä Menſch, wie er lachte!

Mitten in unſerer Heiterkeit aber ging plötzlich feierlich ernſt Papa vor

über und ſah uns an mit einem ſo ſonderbaren Blick, daß wir Beide

jäh verſtummten.

„Was hatte er?“ flüſterte, ſobald ſeine Schritte verhallt waren,

Onkel Frank mit einem ganz ungewohnten Roth in den Wangen.

„Ja, was wird er haben?“ entgegnete ich achſelzuckend. „Irgend

ein ſchwieriges Problem im Kopf. Da ſtört ihn unſere Freude.“

„Du freuſt Dich alſo?“ – „Das will ich meinen.“ – „Und wes

halb?“ forſchte er in eigenthümlich bebendem Ton. Ich lachte ein wenig

gezwungen. „Ich freue mich,“ ſtammelte ich, „weil – weil ich mich freue!“

Damit bückte ich mich haſtig nach einer Klette am Wege, griff eine Hand

voll prickeliger Kügelchen zuſammen und begann ihn damit zu bewerfen

– halb in der Verlegenheit, halb im Uebermuth. Wohl oder übel mußte

er ſich zur Wehr ſetzen und es gab eine luſtige Schlacht – da hinten im

Feld, wiſſen Sie, wo die Kühe graſen. Hin und her ſchwirrten die

Kletten, er hatte ſchon den Bart voll und die Haare, da kam der Stören

fried. Laut klirrend fiel hinter uns die Gartenthür in's Schloß und

mitten zwiſchen uns ſtand Papa, eine Gewitterwolke auf der Stirn.

„Laß Deinen Onkel, Nora!“ befahl er barſch. „Du wirſt ihn

reizen und in Wuth bringen.“ In Wuth! Es war ein bitter hartes Wort,

denn, wenn er auch als heftig und jähzornig galt – Onkel Frank –

gegen mich war er doch ſtets die Sanftmuth er geweſen! Nie – nie

mals vergeſſe ich den ſchmerzlichen Geſichtsausdruck, mit dem er ſich zum

Gehen wandte. Papa ging auch und hinter ſeinem Rücken ballte ſich

meine Hand zur Fauſt und im Geiſte nannte ich ihn einen kleinlichen,

erbärmlichen Despoten, der, weil er ſelbſt keine rechte Lebensfreude fand,

auch Anderen keine gönnte.

So faßte ich einen wachſenden Widerwillen gegen meinen Vater.

Ich hatte Unrecht, meinen Sie? Ja, dann erklären Sie mir einmal ſein

Benehmen an dieſem und all den folgenden Tagen! Es war ja eine

ſyſtematiſche Quälerei, die er in Scene ſetzte. ir wurden unſeres

Lebens nicht mehr froh – Onkel Frank und ich. Ich brauchte bloß

bei Tiſch einmal den Blick nach ihm hinzuwenden, gleich war Papas

Auge dazwiſchen, das für dieſe Sünde zürnend Rechenſchaft verlangte,

und wenn das Unglück wollte, daß er uns allein traf – in der Halle

oder im Garten – ſofort gab es für Onkel Frank im Laboratorium

Wichtiges zu thun, oder für mich im Schulzimmer. Es ging ſo weit,

daß wir zu geheimen Zuſammenkünften unſere Zuflucht nehmen mußten,

wenn wir uns etwas zu ſagen hatten!“

„Nora!“ entfuhr es mir entſetzt.

Sie mißverſtand meine bange Erregung.

mir voll das ſchöne Auge zuwendend, in dem ſo gar kein Ä „das

finden Sie nun doch auch empörend? Um ein freundliches Wort auszu

tauſchen, mußten wir zu einander ſchleichen wie Verbrecher. Ach! und

ſelbſt das ward uns nicht lange gegönnt. Er kam eines Abends dahinter

– Papa – und machte ſeinem Bruder eine Scene – eine furchtbare

Scene. Was er ihm ſagte, weiß ich nicht, aber bis in mein Zimmer

ſcholl vom Laboratorium her ſeine Stimme – dieſe ſonſt ſo gedämpfte

Stimme, das allervornehmſte an ihm, wie Sie ſelbſt neulich noch be

haupteten.

Am nächſten Morgen fehlte Onkel Frank am Frühſtückstiſche. Er

ſei in Papas Auftrage nach Liverpool gereiſt, hieß es. Das war ſo un

wahrſcheinlich nicht, denn damals gerade wurde in jener Stadt eine Cana

liſation nach Papas neu erfundenem Syſtem eingeführt und es kam ſchon

vor, daß er ſeinen Secretär hinſchickte, damit er ihm über den Fortſchritt

der Arbeiten Bericht erſtatte. Unter anderen Umſtänden hätte mich alſo

der Anblick des leeren Stuhles nur betrübt, nach dem ſtürmiſchen Auf

tritt von geſtern Abend erfüllte er mich mit namenloſer Angſt.

„Papa hat ihn gar nicht raſch genug los werden können,“ ſagte ich

„NichtÄ meinte ſie,
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mir, „und nun iſt er im Stande, er hält ihn fern, ſchickt ihn von Liver

pool nach Edinburg oder Glasgow und ich ſehe ihn in langer Zeit nicht

– ſehe ihn vielleicht niemals wieder.“ Wie Blei lag mir an dem Tage

das Herz in der Bruſt. Die Gedanken liefen mir wirr durcheinander.

Auf alle Fragen gab ich verkehrte Antworten, in den Unterrichtsſtunden

konnte ich meine eigene Sprache nicht ſchreiben. So kam die Nacht heran.

Selbſtverſtändlich, daß ich keinen Schlaf fand, daß ich mich unter dem

furchtbaren Bleigewicht ſtöhnend hin und her wälzte. Da – es hatte

eben Eins geſchlagen – knarrte draußen das Thor. Langſam, etwas

ſchweren Schrittes kam Jemand die Treppe herauf, bog links in den

Corridor, öffnete Onkel Frank's Thür und ſchloß ſie wieder. Er war

daheim. Meinen Jubel kann ich Ihnen nicht beſchreiben. Ich lachte, ich

weinte, ich ſprang aus dem Bett und tanzte im Zimmer herum wie eine

Verrückte. Hinterher erſt machte mir der langſame, etwas ſchwere Schritt

zu ſchaffen. Der war ihm ſonſt nicht eigen. In ein paar Sätzen pflegte

er oben zu ſein. Er wird müde ſein, ſuchte ich mich zu beruhigen. Viel

leicht ſchleppt er ſich auch noch ein Bischen mit dem Aerger von geſtern. –

Aber wenn er nun krank wäre?, fuhr es mir durch den Sinn und blitz

ſchnell griff ich nach meinen Kleidern.“

di sº" Du wollteſt doch nicht –?“ fiel ich ihr erſchrocken in

le Rede.

„Hin zu ihm wollte ich und mich von ſeinem Wohlbefinden über

zeugen,“ ſagte ſie. „Ich ging auch – ganz leiſe, um Niemand zu wecken,

trat ohne zu klopfen bei ihm ein. Da ſaß er am Tiſch, den Kopf in die

Hand geſtützt, und ſah ſeltſam ſtier in die Flamme des Stearinlichts, die

vor ihm flackerte. Er ſchien abgrundtief in Gedanken verſunken. Erſt

als ich ihn anrief, kam er langſam zum Bewußtſein meiner Gegenwart.

„Sieh da, Kleine!“ ſagte erÄ ſonderliches Erſtaunen, halb noch wie

im Traum.

„Onkel, was iſt Dir?“ fragte ich bang. Und als er ſchwieg: „Onkel,

um Gottes willen, ſprich! – ſag, ob Du krank biſt – ob ich irgend etwas

für Dich thun kann?“ Da machte er mit der ſchlaff herabhängenden

ÄÄ matte Bewegung nach ſeinem Reiſeneceſſaire, das geöffnet am

oden lag.

„Du findeſt Kölniſches Waſſer darin und ein Tuch,“ murmelte er.

„Mir will der Kopf auseinander, wenn ich mich danach bücke.“ Raſch

hatte ich das Verlangte hervorgezogen und das Tuch mit der wohl

riechenden Eſſenz durchtränkt. „Binde es mir um die Stirn,“ bat er,

„feſt – feſter! Ach! wie das wohlthut!“ Er lehnte den Kopf an meine

Schulter und verharrte eine kleine Weile regungslos. Plötzlich: „Kind,

wie Du zitterſt! Und es ſind doch nur Kopfſchmerzen – die gar nicht

ausbleiben konnten nach ſolchem Tagewerk. Wenn Du wüßteſt, in wie

viele dumpfe Löcher und übelriechende Kloaken ich hinabgeſtiegen bin

heute!“ Der Ekel packte ihn in der Erinnerung, er ſchüttelte ſich.

„Es iſt eine Schande, daß er Dir ſolche Arbeit zumuthet!“ ſtieß ich

grollend hervor. „Wer?“ – „Papa natürlich!“ – „Der ſchont ſich ſelber

auch nich, Kleine – wäre wohl ſtatt meiner nach Liverpool gereiſt,

WCNN –

„So nimm doch nicht ewig ſeine Partei, Onkel,“ fiel ich ihm un

geduldig in's Wort. „Nach der Scene, die er Dir geſtern Abend um

Ä ind wieder nichts gemacht hat, iſt's wirklich etwas wie Schwäche

UN OtY !

Er zuckte zuſammen, hob den Kopf von meiner Schulter, ließ den

erſchrockenen Blick an den Wänden herumſchweifen und taumelte auf die

Füße. „Hergott – Herrgott!“ ſtöhnte er. „Es iſt ja nachtſchlafende Zeit!“

Und nach einer Stuhllehne haſchend, um ſich vor dem Fallen zu ſichern.

„Geh, Kleine – thu mir die Liebe und geh'. Ich ſah vorhin noch Licht

im Laboratorium. Jeden Moment kann er die Treppe heraufſteigen,

einen Blick hier hereinwerfen und –“

„Und Ä den Fall er thäte es,“ fiel ich ihm trotzig in's Wort.

„Iſt es ein Verbrechen, daß ich meinen Onkel zu pflegen komme?“

„Was für mich zu thun war, haſt Du gethan, Herzensſchatz, jetzt

geh' – laß mich nicht vergebens bitten!“ Wie ſeine Stimme bebte und

wie ihm die Angſt aus den Augen ſah! Meine ganze Seele bäumte ſich

auf gegen den Mann, der uns Alle zu Feiglingen machte, ſelbſt ihn.

„Ich gehe nicht!“ knirſchte ich zwiſchen den Zähnen hervor. „Mag

er mich hier finden, der Tyrann, der Anderen keine Liebe gönnt, weil er

ſelbſt nicht im Stande iſt, Liebe zu wecken.“ – „Thorheit, Nora –“

„So? Iſt's Thorheit?“ fuhr ich ihn heftig an, „dann gib Du mir eine

beſſere Erklärung dafür, daß er uns bei jeder Gelegenheit auseinander

hetzt und jagt!“ Und wie er förmlich verlegen den Kopf zur Seite

wandte: „Siehſt Du wohl, daß Du mir keine weißt? Nun, laß ihn nur

kommen. Ich habe Muth heute. Ich brenne vor Begier, ihm einmal

– o nur ein einziges Mal in's Geſicht zu ſagen, daß der blaſſe Neid

ihn ganzÄ verzehrt, daß uns Allen und beſonders mir Dein un

bedeutender kleiner Finger bis in alle Ewigkeit mehr werth ſein wird wie

ſeine ganze berühmte Perſon.“

„Unglückliche,“ ſchrie er entſetzt auf, „thäteſt Du es, wir wären

verloren!“

Ich ſah ihn an vom Kopf bis zu den Füßen mit etwas wie Mit

leid im Blick. „Wie Du ihn fürchteſt,“ ſagte ich und ich glaube wohl,

daß meine Lippen ſich kräuſelten. Das Blut ſchoß ihm heiß in die Wan

gen, er wollte heftig werden, aber er bezwang ſich noch. „Meinetwegen,“

grollte er, „halte mich für feige – aber geh'!“ Nicht vom Fleck rührte

ich mich, da packte ihn der Jähzorn. „Fort – hinaus!“ ſchrie er. „Ich

will in's Bett! Meinſt Du, ich hätte kein Recht auf ein paar Stunden

Schlafs nach der Hundearbeit des Tages?!“

Bei dem erſten Wort ſchon war ich an der Thür. Nur noch einen

Blick wandte ich von hier zurück. Der mag ihn wohl in's Herz getroffen

haben, denn mit einem Schritt war er bei mir, in ſeine Arme wollte er Augen ſehnſüchtig zurück in die Vergangenheit.

mich faſſen, aber – mit aller Gewalt ſtieß ich ihn zurück und zog die

Thür hinter mir in das Schloß. So bis aufs Blut gekränkt hatte mich

nichts, ſeitdem ich denken konnte. Die ganze Nacht durchweinte ich, aber als

der Morgen kam – da ward mir es doch klar, daß er ſich nur um mich

geängſtigt und daß auch die böſen Worte ihm nur Mittel zum Zweck ge

weſen. Er hatte mich vor der Gefahr, entdeckt zu werden, ſchützen wollen

um jeden Preis. Ich grämte mich nicht mehr, ich fing an, mir bittere

Vorwürfe zu machen, daß ich ihm ſo viel Aufregung verurſacht hatte in

ſeinem leidenden Zuſtande. Ein herzloſes Geſchöpf ſchalt ich mich und

wartete in fieberhafter Ungeduld in der Halle, ob er zum Frühſtück her

unterſteigen werde. Ja, er kam – ſie waren ſchon Alle nebenan im

Speiſeſaal verſammelt – da kam er und nie – nie vergeſſe ich den

Anblick! Sein Geſicht war ſo weiß wie die Wand da, die Augen lagen

ihm tief in den Höhlen. Er ſtützte ſich auf das Treppengeländer, daß es

ächzte, mit unſäglicher Mühe ſchien er einen Fuß vor den anderen zu

ſchieben. An mich herankommen ließ ich ihn – meinen Sie, ich hätte

ihm auch nur einen Schritt entgegen thun können? Wie gelähmt war ich

an allen Gliedern und eine eiskalte Hand umkrallte mein Herz. Nun

ſtand er vor mir.

„Mein Liebling,“ flüſterte er, „mein Herzensliebling, verzeih!“ Sein

Arm umſchlang mich, ſeine Lippen berührten, nicht meinen Mund wie

ſonſt, nein meine Stirn – drei Mal, dann – ein dumpfer, ſchwerer

Fall und langausgeſtreckt lag er auf den Steinflieſen zu meinen Füßen.

Mein Schrei durchgellte das Haus und im Nu fand ich mich umringt

von entſetzten Geſichtern.

apa war es, der ihn aufhob und in ſein Zimmer trug. Es ſah

ſich brüderlich liebevoll an. Man hätte überhaupt auf den Gedanken

kommen können, Onkel Frank ſei ſeinem Herzen ganz beſonders theuer,

ſoviel Geld und Mühe ließ er ſich's koſten um ihn. Die berühmteſten

Aerzte telegraphirte er herbei – Leute, die ſich den Beſuch mit fünfzig

PfundÄ berechneten. Und mit welcherÄg er ihn pflegte.

Seine dringendſten Geſchäfte vernachläſſigte er drüber, Tag und Nacht

wich er nicht von ſeiner Seite.

„Freilich“ – ſie lachte bitter auf – „während er am Krankenbette

ſaß, konnte niemand anders hin!“ Und in jäh hervorbrechendem leiden

ſchaftlichen Schmerz die Hände ringend: Mein armer, armer Onkel! In

all ſeinen Fieberphantaſien, in all ſeinen Schmerzen und Qualen hatte er

nur mich im Sinn. „Nora – Nora, komm zu mir!“ das war ſein ein

Ä – ach ſo vergebliches Verlangen. Sie redeten von Typhus, von

lnſteckungsgefahr und als ſich's herausſtellte, daß es ſich nicht um

Typhus handelte, ſondern um Vergiftung durch tödtliche Gaſe, da fanden

ſie andere Vorwände, mich fern zu halten. „Nora, Nora, komm zu mir!“

bis in die entlegenſten Winkel des Hauſes drang es und die Dienſtboten

wandten wie in ſcheuer Verwunderung den Kopf nach mir, daß ich

ſolchem Flehen nicht Folge leiſtete. Ach Gott – lieber Gott! wenn ich

gedurft hätte! – – –

Die drittfolgende Nacht war die ſchlimmſte. Je ſtiller es im Hauſe

ward, deſto lauter klang ſein Fieberraſen. Wie eine Wahnſinnige lief ich

in meinem Zimmer hin und her, die Hände auf die Ohren gepreßt, um

den jammervollen Ruf nicht zu hören, aber mit dem Herzen vernahm ich

ihn doch. Endlich gegen Morgen ſchien er ruhiger zu werden. Ich ließ

mich auf einen Stuhl ſinken und es kam über mich wie eine Betäubung.

Da – auf einmal wird er, mein Name, ſo deutlich als ſei er dicht neben

mir geſprochen! Ich ſchrak in die Höhe, ſtand am ganzen Körper bebend.

„Nora, Nora, laßt ſie kommen, laßt mich ihr Geſicht noch einmal ſehen!“

Gott! die Verzweiflung in der Stimme – nie werde ich ſie vergeſſen!

Mit plötzlicher Wuth packte es mich gegen mich ſelber, daß ich ſo lange

hatte widerſtehen können. Ein feiges, erbärmliches Geſchöpf ſchalt ich

mich. Was konnte Papa mehr thun, als mich tödten, wenn ich ſeinem

Willen zuwider handelte – und lag etwas an meinem Leben, wenn

Onkel Frank von mir ging? Ich ſtürzte auf den Corridor hinaus, flog

an die Thür des Krankenzimmers, aber – bevor ich noch öffnen konnte,

ſtand Papa vor mir. Beim Licht der Kerze, die er hielt, erſchien ſein

Antlitz bleich und düſter. Er zeigte kein Erſtaunen bei meinem Anblick,

drängte mich nur ſachte von der Schwelle zurück und zog die Thür hinter

ſich in's Schloß.

„Dein Onkel hat ausgelitten,“ ſagte er. Wie ein Dolchſtoß ging es

mir durch das Herz.

„Todt!“ ſchrie ich auf, „und Du haſt mich nicht zu ihm gelaſſen?!“

„Es war für euch. Beide das Beſte.“

Ich fand noch Zeit, ihm all die Qual und all den Haß, den

ich fühlte, in die Augen zu blicken, dann verlor ich die Beſinnung – –

Kaum war ich wieder erwacht zum Bewußtſein meines furchtbaren

Verluſtes, da packten ſie mich in einen Wagen. Fort ſollte ich, zu Ver

wandten. Papa wollte es ſo. Er ſelbſt begleitete mich. Meinen Sie,

ich hätte mich unterwegs auch nur ein einziges Mal überwinden können,

nach ihm hinzuſehen? Mein Abſcheu war zu groß! – Nach Wochen kehrte

ich zurück, ſo hoffnungslos elend, wie ich gegangen war. Die Hausge

noſſen hatten ſtrenge Weiſung erhalten, gegen mich Onkel Frank's Namen

nicht zu erwähnen. So war ich denn allein mit ihm, wo ich ging und

ſtand. Tags kam wohl mancherlei, uns zu ſtören, aber Nachts – da

ſtand ich aus meinem Bett auf, ſetzte mich an das Fenſter und wir hielten

lange, lange Zwieſprache. Am Morgen fanden ſie mich dann mitunter

ohnmächtig neben meinem Stuhl. – – –

Nun iſt es anderthalb Jahre her und die Zeit heilt alle Wunden,

ſagen ſie, aber – ſein armes, liebes Bild habe ich doch nicht wieder an

ſehen können und wenn mir auf der Straße Jemand begegnet, der ihm

auch nur im entfernteſten ähnlich ſieht, dann iſt es mit meiner Freude

aus für den Tag.“ Sie ſchwieg und blickte mit den thränenverſchleierten

Ich aber dachte an den
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edlen Mann, der lieber ſeiner Tochter Haß auf ſich nahm, als daß er

ihr die Kindereinfalt raubte und in Gedanken ſagte ich ihr:

„Warte nur, bis eine zweite Liebe Dir über dieſe erſte die Augen

öffnet, dann wirſt Du Deinem Vater manches Unrecht abbitten.“

ºt ze

.

. Und ſo mag es auch wohl gekommen ſein, denn ein paar Jahre

ſpäter, als ſie im Begriff ſtand, dem Manne ihrer Wahl an den Altar

zu folgen, ſchrieb ſie mir in ihrer launigen Weiſe: „Mein Glück iſt blond,

hat blaue Augen und einen kecken Schnurrbart. Ein Apoll von Belvedere

iſt er nicht, aber ein recht männlicher Mann. Unter uns geſagt, ich möchte

ihn in keinem Stück verändert, doch mitunter necke ich ihn und ſage,

daß er an Papa noch lange nicht hinanreicht. Das bringt ihn dann

# Ä. Verehrung, die er für Papa fühlt, immer ein Bischen in

CIUMIC).

Aus der Hauptſtadt.

„Durchlaucht, die Gratulanten aus Berlin ſind da!“

Allerlei Glückwünſche zum erſten April.

I.

. . . Da es nach Lage der Dinge nicht ausgeſchloſſen erſcheint, daß

Durchlaucht oder eine Ihnen naheſtehende Perſon demnächſt wieder die

Zügel der Regierung ergreifen wird, erlaube ich mir gleichzeitig, Ihnen

anbei bemuſterte Druckbogen weißen Papiers in beliebigen Quantitäten

zu gefl. offiziöſen Auslaſſungen anzubieten. Sie werden als Geſchäfts

mann vorutheulslos genug denken, um es mir nicht zu verargen, daß ich

drei Jahre lang Ihle Concurrenz bediente; der Menſch will leben, und

eine Frau, deren „Beſitz“ mich glücklich gemacht hätte, fand ſich nach Ihrem

Abgange nicht gleich. Auch wollte es der Zufall, daß Graf Caprivi gerade

eine paſſende und wenig gebrauchte Livrée für mich vorräthig hatte. –

Im Uebrigen dürfen Sie mich von Herzen verachten; ich werde darum

meine Vorzugspreiſe für Sie nicht erhöhen. Meine Brauchbarkeit, meine

Vaterlandsliebe und meine Verdienſte ſind Ihnen bekannt. Ich bin

ein entſchiedener Idealiſt und kann mich für alles Edle, Erhabene und

Schöne begeiſtern, angemeſſene Bezahlung vorausgeſetzt . . .

Pinſcher, Commiſſions- und Proviſionsrath.

II.

Streng vertraulich! ! Discretion Ehrenſache! Amtsgeheimniß!

Wir verkennen die unſterblichen Großthaten Ew. Durchlaucht keines

falls, aber wir bitten Sie, dies unſer Geſtändniß unter keinen Umſtänden

publik zu machen. Wir hätten in unſerer letzten Fractionsſitzung Ew.

Durchlaucht von Herzen gern hochleben laſſen, aber die Wände haben

Ohren. Einer offiziellen Glückwunſch-Adreſſe an Sie haben wir uns ent

halten, weil es vorgekommen ſein ſoll, daß ungetreue Poſtboten das

Briefgeheimniß nicht reſpectiren; die Sache könnte darum zu leicht aus

kommen. – Wir ſind freie, muthige und zum Aeußerſten entſchloſſene

Männer; es wäre uns aber höchſtÄ wenn dies allgemein be

kannt wurde oder gar Sr. Majeſtät zu Ohren käme.

Der Vorſtand der conſervativen Partei.

J. A.: Baron Leiſetritt.

Uu Verſchwiegenheit wird dringend gebeten!!

III.

. . . Ich habe mir außerdem erlaubt, als ein Zeichen meiner un

erſchütterlichen deutſchen Treue und meiner aufrichtigen Verehrung für Sie

an Ew. Durchlaucht eine Mille Cigarren als Geburtstaggabe unter Nach

nahme abzuſenden und hoffe, daß ſie dem neuen Kurs beſtens bekommen

WELDEN. Richard Saling,

Journaliſt, Bismarcktödter und Mitglied des Vereins

zur Beſſerung entlaſſener Strafgefangener.

IW.

Ew. Durchlaucht

ſenden wir, uns jeder weiteren Bemerkung enthaltend, in der Anlage Aus

ſchnitt eines uns zufällig zu Geſicht gekommenen Poſt-Aſſiſtenten-Briefes,

der Ihnen über die wahre Stimmung des Volkes beide Augen öffnen

und Sie vor märchenhafter Ueberſchätzung des zum heutigen Tage

arrangirten Glückwunſch-Schwindels bewahren wird.

Das ſchwarze Cabinet.

Anlage.

. . . Dieſe Preſſion zur Sammlung einer Geburtstag - Ehrengabe

für den Fürſten Bismarck blieb, da kurz vor Ultimo erfolgt, völlig un

beachtet. Du weißt, daß wir nur auf Befehl unſerer Vorgeſetzten frei

willige Sammlungen veranſtalten, um ſo unſer unmäßig hohes Aſiſtenten

Gehalt auf anſtändige Weiſe durchzubringen; da aber, wie Herr Rheder

Schiff ſagen würde, die Cholera leider noch nicht ausgebrochen und auch

eine Erneuerung der oſtafrikaniſchen Artillerie durch Poſtaſſiſtenten - Bei

träge nicht vorgeſehen iſt, verzichteten wir darauf, uns für den grauen

haften Einſiedler von Friedrichsruh an den Bettelſtab zu ſpenden. Tanzt

Ihr noch immer Sonntags bei Buldermann? Die dicke Guſte iſt wohl

längſt futſch? Ja, lieber Eduard, das waren liederliche Tage, die vor der

lex Heinze! Erinnerſt Du Dich noch, wie wir unter Bismarck gegen die

Regierung wühlen durften und, ſchamlos wie die Agrarier, nicht hungern

wollten? Seit Excellenz Caprivi am Ruder ſind, bin ich ganz umgewan

delt. Du nicht auch? Iſt das Bier im Kronenkeller noch immer ſo miſe

rabel? Trau' dem Wirth nicht; er iſt ein verſteckter Bismärcker. – Ich

bete alle Abend dreiviertel Stunden lang, bevor ich zu Bett gehe, für das

Zuſtandekommen der Militärvorlage und leſe dann noch ein paar Zeilen

aus den Reichstagreden Caprivi's, ſo daß ich bereits widerholt ſtatt um

ſieben erſt um elf Uhr auf dem Amt angekommen bin und ſelbſt dort nicht

ausſchlafen konnte. – Die kleine Trude iſt mir noch acht Groſchen ſchuldig;

erinnere ſie doch gelegentlich daran.“

V.

. . . Herzlichen Glückwunſch zum heutigen Tage. Wir können aber

nicht umhin, Durchlaucht wegen Ihrer Stellung zur Militärvorlage unſere

entſchiedenſte Mißbilligung auszudrücken und Ihnen dies der Portoer

ſparniß wegen gleich heute mitzutheilen. Wie wir von dem kommenden

Mann der Tochter unſerer Frau Vorſitzenden und des Deutſchen Reiches

erfahren haben, halten Sie die Rekruten - Effectivzahl im Caprivi'ſchen

Entwurf für unerreichbar hoch gegriffen. Dies Mißtrauen in die Leiſtungs

fähigkeit der deutſchen Ehefrauen verdient entſchiedene Zurückweiſung.

Der Berliner Hausfrauen-Verein.

WI.

. . . Sie lehnen ſich auf, ſo Jud' wie Chriſt,

Und ſtreiken unverfroren;

Sie haben, ſeit Du nicht mehr furchtbar biſt,

Auch vor mir alle Furcht faſt verloren.

Fundament meiner Macht, du mein höchſtes Glück,

Komm', eh ſie ſie vollends verlieren!

Wie Weſtarp ruf' ich: „Komm zurück!“

Daß die Freiſinn'gen Ordre pariren!

Eugen Richter.

VII.

„Unbekümmert und ſonder Scheu vor dem Urtheil der Welt erkläre

ich, daß ich ein gläubiger Chriſt bin.“ (Cultusminiſter Boſſe im Herren

hauſe.)

Sonder Scheu vor dem Zorn des Herren Grafen Caprivi und ohne

Furcht vor allerhöchſter Ungnade erkläre ich frei und kühn, daß ich dem

exilirten Reichskanzler zu ſeinem Geburtstage nicht gratuliren werde.

Cultusminiſter Boſſe.

VIII.

. . . Ich weiß von Ihnen zwar nichts weiter, als daß Sie drei

Haare haben und unmäßig viel Bier trinken, deshalb auch ein Feind der

Brauſteuer ſind; mein Glückwunſch iſt hauptſächlich als Demonſtration

gegen die derzeitige Staatsregierung zu betrachten, die mich in meiner Er

werbst hätigkeit ſchädigt und mir durch ihre Geſetzentwürfe

empfindliche Concurrenz macht. Seit drei Jahren hat ſie, ſobald

es zur Erörterung auch der ernſtgemeinteſten Vorlagen kommt, immer

die Lacher auf ihrer Seite, und das American-Theater bleibt leer.

Der urkomiſche Bendix.

IX.

Unſer Glückwunſch hat Dir gewiß geſchmeckt;

Wolleſt uns einenÄ nun gewähren

Und gegen jedes Schloßplatz-Project

Mit Eifer Dich erklären!

Dann iſt gebrochen der Zauberbann;

Es ſtimmt, wie ich ermeſſe,

Einmüthig für den Abbruch dann

Die ganze hauptſtädtiſche Preſſe. –

Für Singer, für Langerhans den Greis

Iſt Kunze's Project dann geheiligt,

Die Grundſtücke ringsum ſteigen im Preis . . .

Und wir ſind doch d'ran betheiligt.

Die Pinkusſöhne.

X.

Ew. Durchlaucht

überreiche ich mit den aufrichtigſten Segenswünſchen und shake hands

anliegend mein neueſtes, ſeiner Machart entſprechend nur verſtohlen

erſchienenes Buch. Ich würde Ew. Durchlaucht von Herzen dankbar ſein,

wenn Sie mir das Werk mit einem ſackgroben Handſchreiben retourniren

wollten, da ich bei meinem ſinkenden Renommée in London und New

A)ork dieſe Reklame nöthig wie's liebe Brot gebrauche.

Most respectfully

Poultney Therſites Bigelow.

P. S. Handſchreiben einer Fürſtlichkeit liegt, wie bei mir ſelbſtverſtänd

lich, nur in Copie, zur gefl. Einſicht bei.

Anlage.

Seine Hoheit haben gnädigſt geruht, Ihre unterthänigſt erſterbend

überſandte Broſchüre „Bismarck ein Hochverräther oder Bigelow und der
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Zar Alexander“ huldvollſt und in Gnaden anzunehmen. Man merkt dem

glänzend abgeſchriebenen Buche an, daß Sie ſich viel Scheerereien damit

gemacht haben; Ihre intereſſanten Erklebniſſe ſind gut dargeſtellt, und der

StilÄ t von einer ſeltenen Fingerfertigkeit. Ihre eigenen Gedanken

und BeoÄ ſind ſo fein, daß man ſie überhaupt nicht findet.

Seine Hoheit haben bereits nach der Lectüre der erſten beiden Seiten ge

ruht – – – Ihnen den St. Plagiarius-Orden mit Eichenlaub zu ver

leihen c. XI

Sinngedicht.

Da ſitzen Sie nun noch unverſöhnt

In Friedrichsruh und grollen,

Trotzdem man mich zum Dichter gekrönt –

Ich weiß nicht, was Sie noch wollen!

„Es glückt nichts mehr“, behaupten Sie kühn –

Mein Stück wird doch täglich gegeben!
Die Wiſſenſchaften, die Künſte blüh'n,

Es iſt eine Luſt zu leben!

Ludwig Fulda.

XII.

Berliner Elektricitätswerke.

J. Mß 93/15,000 %.

S. W., Markgrafen-Straße, 1. April 1893.

Sehr geehrter Herr,

Wir verdanken Ihre Adreſſe Hern Eugen Richter, hier, der ſeit

drei Jahren in der Freiſinnigen Zeitung betont, daß Sie große Freude

an kleinen Nebenverdienſten haben. Da Sie nun in Hamburg etwa den

leichen Einfluß haben wie Herr Alexander Meyer, unſer bewährter und

Ä Mitarbeiter, in Berlin, ſo fragen wir ergebenſt an, ob Sie ev.

Ä ſind, unter ſoliden Bedingungen unſere Vertretung in der dortigen

tadtverwaltung zu übernehmen. Auch bitten wir, uns poſtwendend

mitzutheilen, ob Sie vielleicht in der Lage ſind, einen kleinen Weltkrieg

zu entzünden und dadurch unſeren Umſatz in Feldtelegraphen c. zu er

höhen; wir offeriren Ihnen 2% % Tantième für alle durch Sie ver

mittelten Ordres.

Um gefl. Aufgabe von Referenzen bittend, empfehlen wir uns mit

den beſten Grüßen zum heutigen Tage

BERLINER ELEKTRICITAETS-WERKE.

ppa. Caliban.

Dramatiſche Aufführungen.

Der Winter unſeres Mißvergnügens iſt vorüber! jubeln die ſchwer

geprüften Bühnenleiter der ſogenannten Theaterſtadt Berlin. Was ſie

jetzt noch Neues aufführen, ſind die berüchtigten Nachnovitäten, die man

ohne Luſt und Hoffnung ein paarmal gibt, um einer läſtigen Verpflich

tung ledig zu ſein. DerÄ in den Kaſſen ſchwindet um ihret

willen nicht dahin, und auch ein halbwegs freundlicher Erfolg kann nicht

mehr ausgenutzt werden, denn der ſchlimme Concurrent Frühling macht

noch die letzten Theaterbeſucher aus der Provinz abſpänſtig. Der Kaſſirer

kann alſo beinahe ſchon die Saiſon-Bilanz ziehen, wie der Kritiker die

künſtleriſche Bilanz, und das Facit iſt in beiden Fällen und für alle

Bühnen mit Ausnahme des Reſidenz-Theaters gleich ſchlecht. Das Kgl.

Schauſpielhaus und das Deutſche Theater haben wenigſtens zuletzt noch

mit „Vaſantaſena“ und dem „Talisman“ mit guten literariſchen Thaten

Ä ſchöne Reihen voller Häuſer erzielt, und das Opernhaus entgeht

ank dem allgemeinen Mascagni-Rauſch für diesmal dem Deficit. Kroll

wird den Verſuch einer Winter-Oper kaum wiederholen, und ſogar Adolph

Ernſt muß ſich die Jubiläumspoſſen abgewöhnen. Noch viel ſchlimmer

ſteht es um Director Blumenthal. Böſe Gerüchte, die vom Spieltiſch in

der Schadowſtraße ausgingen, veranlaßten ihn im vergangenen Spätherbſt,

in ſeinem Moniteur das Gerede, er ſei nicht mehr Beſitzer „ſeines“

Theaters, in ziemlich ungeſchickter Weiſe zu dementiren und im Gegen

theil zu verſichern, er habe ſeinen discreten Geldmann, den natürlich ganz

erlin kennt, ſogar vollſtändig zurückbezahlt. Er war wohl der Einzige,

der die ungeheure Heiterkeit, die dieſer ſein vielleicht beſter Witz entfeſſelte,

überhört hat. Aber auch im Unglück hatte er etwas Glück, denn ſeine

und Kadelburgs Poſſe: „Die Orientreiſe“ errang einen ziemlich guten,

wenn auch nur kurzen Erfolg. Diejenigen Kritiker, die ſo keck waren,

ihm mit der Vorausſage eines nicht nachhaltigen Erfolges das Geſchäft

zu verderben, bekamen von Stund an keine Einladungen zu den Pre

mièren mehr, und ſehr rührend las ſich im „Reichsboten“ des Muſik

directors Theodor Krauſe Klage um ſeinen entzogenen Sitz in der nicht

mehr als 17. Reihe. Und weil ein dummer Streich ſelten allein kommt,

ſo ſuchte Blumenthal für das halbleere Leſſing-Theater einen Erſatz, in

dem er das verkrachte Wallner-Theater für ein Billiges miethete, um ſein

gerade unbeſchäftigtes Perſonal, dort zu verwerthen. Die Preiſe waren

# ſehr niedrig geſtellt, und doch ſpielten die armen Schauſpieler meiſt

vor leeren Bänken. Doch das focht Oscar wenig an, denn er gab ja

meiſt ſeine eigenen Stücke, und ihre bloße Ankündigung mußte ja in

den Provinzdirectoren den Glauben erwecken, daß derÄ. die

„Große Glocke“ und alle die anderen, ſeinem Vorbilde Paul Lindau nach

empfundenen Meiſterwerke in Berlin noch vielbegehrte Repertoireſtücke

ſeien. Auf die Dauer ſtellte ſich das grauſame Spiel vor leerem Hauſe

freilich etwas theuer, um ſo mehr, als auch die naivſten Provinzdirectoren

auf den Köder nicht anbeißen wollten und ſeine abgeſpielten Stücke auch

ferner im Staub ihrer Archive ruhen ließen. Wohl oder übel mußte alſo

der blutige Oscar, der ſeine Todfeinde, die deutſchen Dramatiker, auch

als Director noch immer verfolgt, ſich an die Concurrenz wenden. Er

that es in ſeiner Weiſe, von der die Voß, Hopfen, Franzos, Heyſe 2c.

ein erbauliches Lied ſingen können. Wenn nämlich die glücklichen Dichter

mit der erfreulichen Ueberzeugung von einem großen Erfolg ihre letzte

Verbeugung gemacht hatten und auch am folgenden Morgen von der,
Blumenthal faſt immer wohlwollenden Kritik nicht enttäuſcht waren, ſo

bereitete ihnen der ſchalkhafte Director ſelbſt eine ſinnige Ueberraſchung,

indem er ihr Stück ſchon nach der zweiten oder dritten Aufführung ab

ſetzen ließ, um irgend ein zweifelhaftes Eigengewächs an ihrer Stelle auf

uführen. Der Verfaſſer des „Präſidenten“, der am Lendemain des „Er

Ä einen durchaus ernſt gemeinten Dankbrief an den Director und

ſeine Schauſpieler veröffentlichte, ſoll ſich von ſeinem Erſtaunen über das

raſche Verſchwinden ſeines Schauſpiels noch heute nicht erholt haben.

So erging es in Blumenthal's Wallner - Theater auch dem luſtigen

Mainzer Karl Lauffs mit ſeiner Poſſe: „Der Stolz der Familie“.

Schon die ausgeſuchte Bosheit, daß Blumenthal dieſe Novität am näm

lichen Abend geben ließ, da im Leſſing - Theater die „Orientreiſe“ das

Rampenlicht erblickte, war bezeichnend für ſeinen Autorenhaß. Das Stück

war nicht ſchlechter, als hundert andere Schwänke, die es zu hohen Jahren

gebracht, und hatte wenigſtens eine eigene komiſche Idee. Die Hauptperſon

war eine Wachsfigur, die dem Stolz der Familie, einem lebensluſtigen

Rechtsanwalt ſo ähnlich ſieht, daß er ſie des Nachts, wenn er angeblich

arbeitet, in Wirklichkeit aber ſeinem Vergnügen nachgeht, an ſeinen Schreib

tiſch ſetzt, woraus allerlei naheliegende heitere Verwechslungen entſtehen.

Das ſpärliche Publikum lachte nicht wenig über dieſe Puppe, die von allen

Leuten als Menſch behandelt wird, und war eigentlich die Einzige, die

ihre Rolle gut ſpielte. Natürlich nicht lange, denn Blumenthal zog es

Ä # ſeine große Reklamenglocke für alle Provinzdirectoren läuten

zu laſſen.

Und ſo erging es auch Richard Skowronnek mit ſeinem aller

liebſten Luſtſpiel: „Eine Palaſt-Revolution“, das, wie alle Zeitungen

conſtatirten, „mit einem reinen, ungetrübten, innigen Behagen“ aufge

nommen wurde. Nichts Aufregendes bot dies harmloſe Stück, aber auch

nichts Triviales und Abgeſchmacktes; es war modern aufgeputzter Benedix,

aber hübſch im Dialog und z. B. in der Zeichnung eines abgearbeiteten

alten Journaliſten ganz je An einer anderen Berliner Bühne

hätte es eine lange Folge von Vorſtellungen erlebt; im Leſſing - Theater

ſchnitt man ihm nach wenigen Aufführungen den Lebensfaden ab. Viel

leicht fühlte der Director, daß das friſche Talent des Frankfurter Journa

liſten ſeiner Blumenthalia gefährlich werden könnte. Hoffentlich findet

Skowronnek für ſein nächſtes Werk eine gaſtlichere Bühne, wo nicht nur

die Muſe ihres Directors per fas et nefas gehätſchelt wird. Damit ge

ſellt ſich ein junger Autor einem Richard Voß und Paul Heyſe bei, die

ja das Leſſing - Theater gleichfalls abgeſchworen haben. Die Frage iſt

nur, wie lange ſich das ſo geleitete Theater mit ſeiner Mißhandlung der

zeitgenöſſiſchen Production noch halten kann, denn von Blumenthal's

eigenen, literariſch gemeinten Stücken, die ſeit dem frechen Plagiat:

„Sammt und Seide“ alle durchgefallen ſind, kann keine Bühne leben.

Zum Unglück hat auch Sudermann's „Heimath“, die von der Kritik

jubelnd aufgenommen wurde, nichts „gemacht“, und ſchon nach der zehn

ten Aufführung mag der Director mit Bedauern an die gemaßregelten

Kritiker gedacht haben, denen er jetzt zur Füllung ſeines Theaters ſo gerne

wieder die geſtrichenen Freibillets ſenden würde, die zum bekannten Zweck

der Vertheilung an unbequeme Schneider und zudringliche Freundinnen

ſo ſehr beliebt ſind. Vielleicht erbarmt ſich der eigentliche Beſitzer des

Leſſing-Theaters der nothleidenden Bühne, ſetzt ſeinen Oscar kurz ent

ſchloſſen wieder auf das kritiſche Redactionsſtühlchen und beſtellt ſich einen

beſſeren Director mit anderen Grundſätzen.

Im benachbarten Neuen Theater hätte eine zerſchmetternde Neben

buhlerin der Bühne Leſſing's erſtehen können, aber ihr Director und

beſter Schauſpieler iſt nur Herr Max Löwenfeld. An dieſem Leiden wird

denn auch das Theater zu Grunde gehen. Die letzte Agonie wird gegen

wärtig aufgeſchoben aber nicht aufgehoben, indem das Königl. Schauſpiel

haus, durch einen Umbau für längere Zeit expatriirt, dort ein Geſammt

gaſtſpiel eröffnet. Noch kurz vor Thorſchlüß hat Director Löwenfeld

die ununterbrochene Reihe ſeiner Durchfälle mit einem Einacter von

Ferdinand Runkel: „Der eiſerne Graf“ würdig abgeſchloſſen.

Graf Rieneck iſt als blaublütiger Sozialdemokrat ein Anhänger der freien

Liebe, wenigſtens in der Theorie. Als er jedoch den Jugendgeliebten

ſeiner Frau in ihrem Schlafgemache findet, verleugnet er ſeine Ueber

zeugung, und ein Duell beſchlieſſt das Stück. Die verwickelte Situation

und Charakteriſtik hätte einen weit größeren Rahmen verlangt, aber

Strindberg fordert eben Nachahmer und Opfer. Wie der Erfolg der

„Cavalleria rusticana“ die einactigen Opern aus dem Boden ſtampft, ſo

muß man ſich jetzt nach den „Gläubigern“ auf die überzähligſten tragiſchen

Einacter in Demuth gefaßt machen.
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Von Kalau bis Säkkingen. Ein gemüthliches Kreuz und

Duer von Ludwig Heveſi. (Stuttgart, Bonz.) Der deutſch-ungariſche

Pumoriſt Heveſi iſt ſeit Heine unſtreitig unſer beſter Reiſefeuilletoniſt.

n ſeinem neuen Bande ſchildert er uns meiſtens Literaturreiſen, wenn

man ſo ſagen darf, Spaziergänge abſeits vom Schienenwege, wobei ihn

Ä ein literariſches Intereſſe leitet. Da treffen wir ihn auf der

ettnau und in Säckingen in Scheffel's Spuren, in Braunſchweig und

Wolfenbüttel, Leſſing's Andenken im Herzen, auf dem Lorelei-Felſen und

auf einer wirklichen Wallfahrt nach Kevelaer verräth ſich der Heineſchwärmer.

Werther findet er nicht nur in Wetzlar, ſondern auch im Kloſter Riddags

hauſen, im Schwarzwald lauſcht er den Waſſerfällen und Kuckuksuhren,

noch mehr aber einem Gewährsmann und Modell Auerbach's; dann

finden wir ihn an Friederike Brion's Grab im Badiſchen, in Offenbach's

„Großherzogthum“ Gerolſtein luſtigen Andenkens, die elſäſſiſchen Pro

teſtler in Badenweiler erinnern ihn an Fromont und Risler, und von

Uhland's Geiſt einen Hauch verſpüren wir in den Beſchreibungen Tübingens

und des altehrwürdigen Uracher Schäferlaufs. Wie er in Maulbronn

auf Fauſt-ReliquienÄ hat Heveſi ſchon in der „Gegenwart“ er

zählt, ſogar im Heidelberger Karzer forſcht er nach Literatur, und in

Kalau entdeckt er die Herkunft des geflügelten Wortes „Kalauer.“

Büchmann hält es für eine Ueberſetzung von Calembourg und bemüht

obendrein noch den heiteren Pfaffen von Kahlenberg, aber Heveſi weiß

eine viel wahrſcheinlichere Erklärung. Ernſt Dohm pflegte nämlich in

Kalau zu überſommern und von dort allwöchentlich ſeine Manuſcripte

zum Redactionsſchluſſe des „Kladderadatſch“ abzuſenden. Manche Cor

reſpondenz begann mit der Formel: „Aus Kalau wird uns geſchrieben.“

Daraus entſtanden in der Druckerei gewiſſe Redensarten wie: „Iſt dies

mal nichts aus Kalau da?“ oder „Gott ſei Dank, die Kalauer ſind an

gekommen“ u. dgl. Und damit war das Wort geſchaffen, ohne daß man

eigentlich wußte, daß es eines war oder ſein konnte. Heveſi, der den

Kalauer mit Vaterliebe hegt und pflegt, wird hier auch zum Lobredner

des meiſt mit ſchmerzhaftem „Au!“ begrüßten Wortwitzes. „In der Re

el hält jeder nur die Kalauer für ſchlecht, die ein anderer gemacht hat.

ebrigens ſcheint der Kalauer durch den Druck weit beſſer zu werden, und

iſt gar ſein Verfaſſer todt, ſo iſt er der Bewunderung ſicher. Heine, in

deſſen Werken es von Kalauern wimmelt, ſchreibt ungenirt den Plural

„Papagojim“ oder das Wort „famillionär“ hin und findet in Hamburg

nicht Macbeth ſondern „Banko“; ein Unberühmter im Salon würde ſich

damit einen Kreis von gerümpften Naſen zuziehen. . . . In Ariſtophanes

und Plautus, ja in Homer und den griechiſchen Tragikern wimmelt es

von richtigen Kalauern, in Shakeſpeare nicht minder, Rabelais und

Fiſchart ſchreiben keinen Satz ohne gepfefferte Salz, Abraham

a Sancta Clara iſt ganz und gar ein Pfaff vom Kahlenberg. Die alten

Orakel waren meiſt nichts als Kalauer, wichtig thuende Wortſpiele. Ein

Theil der hiſtoriſch berühmten Ausſprüche iſt auch nichts anderes . . .

Ein großer Theil der Familiennamen ſind ſolche Kalauer, nur umge

kehrte, indem ſie auf zufälligen Eigenſchaften Einzelner beruhen. . . .

Schließlich iſt ja ſogar jeder Reim ein Kalauer und zwar ein ſchlechter,

denn er beruht auf zufälligem Gleichklang ohne Rückſicht auf die Bedeu

tung, er iſt auch eine Art Schallwitz, aber nur gleichſam einer für das

äußere Ohr.“ Sicher iſt, daß Heveſi ſelbſt nicht nur den „Au!“-Witz

pflegt, ſondern auch echten Humor. So ſagt er von einem ſchlechten

Photographen: „Seine Bilder ſollen ſich durch große Aehnlichkeit aus

zeichnen, nur ſind ſie leider nicht immer gerade der Perſon ähnlich, welche

der Aufnahme geſeſſen. Vorzüglich gelingt ihm die Darſtellung milder,

gutmüthiger Charaktere, denn es fehlt ſeinen Bildern an jeglicher Schärfe.

Ihre Treue dagegen iſt ſo groß, daß ſie ihre Originale nicht überleben

können; ehe noch dieſe verbleichen, gehören jene ſchon längſt zu den Ver

blichenen.“ Witzig ſchildert er die franzöſelnden elſäſſiſchen Kurgäſte von

Badenweiler: „Sie ſitzen beim beſten Frühſtück mit einer ablehnenden

Zurückhaltung, als wäre jede Speiſe eine Regierungsvorlage und ent

wickeln dabei eine eigene Gewandtheit, aller Welt gleichzeitig den Rücken

Ä kehren. Die Herren machen ein Geſicht, als wären ſie den ganzen

ag mit Optiren beſchäftigt. Sie ſehen alle aus, als wenn ich ihnen

was gethan hätte. Und ſelbſt die Umgänglichſten machen in ihrem Auf

treten den Eindruck von Leuten, die nicht recht wiſſen, ob ſie ſich als in

ländiſche Ausländer oder ausländiſche Inländer betrachten ſollen.“ Ein

andermal löſt er eine Fahrkarte „von nicht weniger als zweiter Klaſſe“,

um den ſchwärzeſten Schwarzwald zu durchqueren. „Fichten, nichts als
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Fichten, uralte mit langen grauen Bärten von Baumflechten, über die

Füße die dickſten,Ä Moosteppiche, gegen das Fichtenzipperlein.

Ein blonder Laubbaum getraut ſich gar nicht herein in ſolche dunkelzottige

Geſellſchaft. Nur hie und da rücken die Fichten auseinander, und da

Ä ſich gleich die Sonne hinein und ſonnt ſich in ihrem eigenen Scheine.“

Man ſieht, daß Heveſi auch das Poetiſche gelingt, und ſeine Landſchaften

haben immer ihre Stimmung, und wenn er einen Kirchhof trifft, durch

ſchauert es auch ſeinen Leſer. So commandirt er die Poeſie und den

Witz, und auch an feinen, weltklugen und ſeelenvollen Gedanken iſt kein

Mangel. Und das glitzert undÄ allenthalben ſo von Geiſt und

Gemüth, daß er eigentlich bedächtige, nachdenkliche, feinſchmeckeriſche Leſer

braucht, nicht haſtige, blaſirte Recenſenten, die ihm nur halb gerecht
werden können.

Franz Liszts Briefe. Herausgegeben von La Mara. Zwei

Bände. (Leipzig, Breitkopf & Härtel.) Dieſe überreiche Sammlung von

gegen 700 zum größeren Theil noch ungedruckten Briefen charakteriſirt

den Meiſter und faſt ſeinen ganzen Lebensweg 1829–1886. Weniger

der große Künſtler, als der immer beſtrickend liebenswürdige Menſch

kommt hier zum Vorſchein, aber auch der gewandte Stiliſt. Beſonders

die franzöſiſchen Briefe der jüngeren Jahre ſind ganz vortrefflich ge

ſchrieben, zierlich, geiſtreich und herzlich wie Frauenbriefe. Auch dem

Muſikfreund wird Neues geboten, doch bleibt es fraglich, ob ſich der Ab

druck ſo vieler nichtsſagender Geſchäftsbriefe e. lohnt, die höchſtens für

einen Liszt-Biographen Werth haben. Intereſſant iſt folgende Bemerkung

über die reiſenden Violinvirtuoſen (1886): „Joachim m'avouait naive

ment qu'après avoir joué le Concerto de Beethoven, celui de Men

delssohn et la Ciaccone de Bach, il ne savait plus que faire et de

venir dans uneville, n'était-ce de rejouer indéfiniment les mêmes

deux Concertos et la méme Ciaccone.“ Das Werk iſt mit einem Bild

niß des großen Muſikers geſchmückt, auch ſonſt ſchön ausgeſtattet und mit

einem guten Namenregiſter verſehen, das in dem ungeheuren Material

einen willkommenen Führer bildet.

Der naturaliſtiſche Roman in Frankreich. Von Emile

Zola. Autoriſirte Ueberſetzung von Leo Berg. (Stuttgart, Verlags

anſtalt.) Der praktiſche Nutzen dieſer Ausgabe will uns nicht recht ein

leuchten. Für das große Publikum hat der Theoretiker Zola kein

Intereſſe, und die Fachgenoſſen halten ſich jedenfalls lieber an das

ſchmackhaftere und präciſe Original. Dankenswerth ſind Bergs An

merkungen mit ihrer Converſationslexikon - Weisheit, doch hätte ſich der

Ueberſetzer jeder äſthetiſchen Beurtheilung enthalten ſollen, für die ja ſchon

Ä genügend ſorgt. Einige Irrthümer laufen mit unter, z. B. wenn

Berg die Buttes Chaumont, den bekannten Volkspark des Pariſer Arbeiter

viertels, wörtlich mit „Hügeln Chaumont“ wiedergibt und nach dem

Brockhaus oder Meyer bemerkt: Bergrücken nördlich hinter Neuchâtel!!

Das beweiſt, daß er Daudet's dort§Ä Roman „Jack“ gar nicht

kennt. Sonſt iſt die Ueberſetzung gut, und das will bei einem Werke

Zola's ſchon etwas ſagen.

Auf Schneeſchuhen durch Grönland. Von Dr. Fritjof

Nanſen. (Hamburg, Verlagsanſtalt.) Da bei uns der nordiſche Ski

eingebürgert werden ſoll, mag man auch des kühnen norwegiſchen Rei

ſenden gedenken, der nach Grönland „ſchlidderte“ und ſeine Fahrt in dieſem

ſchön mit Bildern und Karten geſchmückten Werk beſchrieben hat. Geo

graphen und Ethnologen mögen den Fachwerth des Buches unterſuchen.

Für das große Publikum iſt die anſchaulich und mit Humor verfaßte

Schilderung ein Schatz. Beſonders prächtig iſt das Leben der Eskimos

beſchrieben, ihre Sprache und Sitten, und wie der Verfaſſer bei rohem

Speck, Heilbut und gefrorenen Krähenbeeren ein Seehundfänger und

„echter Eskimo“ wurde. „ Er lernte das ſtille, friedliche, genügſame Volk

lieb gewinnen und empfindet „Trauer über das ſinkende Volk, das viel

leicht nicht zu retten iſt, denn es iſt von dem giftigen Stachel der Cultur

bereits geſtochen“. Ergötzlich iſt die allmähliche Rückbildung des Ver

faſſers zum Culturmenſchen zu leſen. In Godthaab wuſch er ſich gründ

lich, freilich ohne den monatealten Schmutz auf einmal beſeitigen zu

können. Er aß in furchtbaren Mengen, bis endlich nach dem langen

Faſten der thieriſche Heißhunger geſtillt war. Auch konnte er in einem

ordentlichen weichen Bett erſt gar nicht ſchlafen, denn er war an ſeinen

Schlafſack mit Eis als Unterlage ſchon zu ſehr gewöhnt.

Bei
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DieÄ welche ſich die Menſchen ſchon in den älteſten Zeiten von dem Urſprunge

der Welt gemacht haben, bilden einen ſo intereſſanten Teil des geiſtigen Lebens der Menſchheit,

daß es ſich wohl der Mühe verlohnt, dieſelben zum Gegenſtande einer eingehenden Unterſuchung

zu machen. Zu dem Intereſſe, das uns der Gegenſtand ſchon an und für ſich abgewinnt, kommt

noch die wichtige Stellung der Kosmogonien im Geiſtesleben der Menſchen überhaupt und insbe

ſondere ihre Beziehungen zu den verſchiedenſten Gebieten des menſchlichen Wiſſens und Glaubens.

Denn die Kosmogonien ſtehen in innigſtem Zuſammenhange mit Mythus, Religion und Ritus

und laſſen uns die Anſchauungen der Völker vom Walten der Naturkräfte und dem Bau des

Weltganzen ſo deutlich erkennen, daß ſie uns gleichſam einen kurzen Abriß von den Grund

anſchauungen der betreffenden Völker in den hauptſächlichſten Gebieten des Glaubens und Wiſſens

darbieten und deshalb ganz beſondersÄ ſind, uns mit einem Schlage ein Bild von dem

Kulturzuſtande eines Volkes zu geben. Die vorliegende Arbeit unternimmt es nun, in einer Reihe

von Detailunterſuchungen über die Kosmogonien der Babylonier, der Geneſis, der Ägypter, Inder,

Eranier, Phönizier, Griechen, Römer, Kelten und Germanen, die Bedeutung und gegenſeitige Stel

lung der in dieſen Kosmogonien vorkommenden Grundbegriffe wie: Geiſt, Kraft, Urſtoff, Raum,

Zeit, Licht, Finſternis, Nacht, Liebe, Sehnſucht, Verlangen, Wille 2c. klar zu legen und dadurch

ein volles Verſtändnis der Kosmogonien ſelbſt anzubahnen und hofft, ein anſchauliches und mög

lichſt vollſtändiges Bild von der reichen Mannigfaltigkeit der Vorſtellungen gegeben zu haben, mit

deren Hilfe die Menſchen ſchon in den älteſten Zeiten das große Rätſel vom Urſprunge der Welt

zu löſen verſuchten.
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Die Lage der Landarbeiter in Deutſchland.

Aus den Verhandlungen des Vereins für Sozialpolitik.

Von Georg Stamper.

Wer die ſtattliche Reihe der „Schriften des Vereins für

Sozialpolitik“ muſtert und die Wandlung erwägt, die ſeit dem

Beginn der ſiebziger Jahre in den öconomiſchen und ſozial

politiſchen Anſchauungen bei der öffentlichen Meinung in

Deutſchland eingetreten iſt, dem kann es nicht verborgen bleiben,

wie dieſer Verein, gleichſam eine „ſtaatswiſſenſchaftliche Aca

demie“ durch die Vorführung von umfaſſendem, wiſſenſchaft

lichem Material, wie durch die öffentlichen Verhandlungen über

faſt alle bedeutenden Probleme unſeresÄ und

ſozialen Lebens viel zur Bildung einer breiten vermittelnden

Schicht der Gebildeten beigetragen, die ſich durch faſt ſämmt

liche Mittelparteien hin erſtreckt und doch als ausſchlaggebende

Majorität in den Lebensfragen unſerer ſtaatlichen Entwickelung

zu betrachten iſt. Gegenüber dem ſcheinbar vollſtändigen Siege

der radicalen Theorien zu Ende der ſechziger Jahre in unſerer

Geſetzgebung, denen keineswegs ſo ſtarke praktiſche Gegen

gewichte bei uns gegenüber ſtanden, wie in England oder Frank

reich, und nach der Gründung der Arbeiterpartei durch Laſſalle

durfte die deutſche nationalöconomiſche Wiſſenſchaft, die längſt

mit der ſtatiſtiſchen und hiſtoriſchen Forſchung der politiſchen

Oeconomie eine neue Grundlage geſchaffen hatte, nicht länger

ſchweigen; es galt, unbekümmert um die ſozialen Intereſſen

arteien, in den Erſcheinungen unſeres verwickelten modernen

ebens die Wahrheit zu erkennen und die erkannten Schäden

durch Reform zu heben. Trotz aller Angriffe von rechts und

links iſt dann auch der „Verein für Sozialpolitik“ in ſeiner

reichen Wirkſamkeit furchtlos dieſer Aufgabe, über den Gegen

ſätzen zu ſtehen, treu geblieben und wie der erſte Vorſitzende

Profeſſor G. Schmoller auf der jüngſten Generalverſammlung

hervorhob, arbeiterfreundlich, nicht ſozialdemokratiſch geſinnt, für

die Hebung der unteren Klaſſen eingetreten und für die noth

wendigen demokratiſchen Inſtitutionen in unſerem Staatsleben,

aber nur inſofern ſie unſere guten, bewährten, vaterländiſchen

und monarchiſchen Inſtitutionen nicht vernichten.

Auf " Ä am 20. und 21. März in Berlin ab

Ä eneralverſammlung war die Lage der ländlichen

rbeiter bezw. der Bauern zur Debatte geſtellt. Nachdem der

Verein vor zwei Jahren in ſeiner letzten Generalverſammlun

die Lage der gewerblichen Arbeiter in ihrem Kerne behandelt

Ä waren umfaſſende Enquêten mittelſt Zuſendung von

pezialiſirten Fragebogen an die Landwirthe der meiſten Land

ſchaften unſeres Vaterlandes aufgenommen und das gewonnene
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Die Lage der Landarbeiter in Deutſchland. Von Georg Stamper. – Die ſibiriſche Pacificbahn. Von W. Berdrow – Literatur

Von Armin Tille. – Th. Ribot und die neuere Pſychologie.

Von Karl von Thaler. –

Von Eduard Sokal. – Fer

euilleton: Ausgeſchloſſen. Von F. Anſtey. – Aus

Von Caliban. – Malereien eines Jägers. Von Franz Servaes. –

Material in einer für die Kürze der Zeit und den beſchränkten

Umfang an Mitteln vorzüglichen und lichtvollen Weiſe be

arbeitet worden. Die Bände 53, 54, 55 der „Schriften des

Vereins für Sozialpolitik“ (Leipzig, Duncker & Humblot)

dienten den Verhandlungen der Generalverſammlung zur Grund

lage. Während am erſten Tage der Verhandlungen die eigent

liche Lage der Landarbeiter von mehreren der Redner erörtert

ward und nur die allgemeinen Geſichtspunkte für den Angriff

und die Fortführung einer Reform hervortraten, namentlich

die innere Coloniſation vermittelſt der Staatsraiſon als

der Hebel des Fortſchritts betont wurde, brachte der zweite Ver

Ä die praktiſchen Vorſchläge im Einzelnen, wie ſie

ei der Schaffung eines geſunden Kleingrundbeſitzes namentlich

durch ein Aufhalten der fortſchreitenden Verſchuldung des Land

beſitzes maßgebend ſein müßten. Profeſſor Dr. Knapp (Straß

burg i. E.) hob als erſter Redner zur Tagesordnung in ſeinen

Erörterungen über die ländliche Arbeiterfrage und die deut

Ä Binnenwanderungen die große landſchaftlich und hiſtoriſch

egründete Verſchiedenheit der ländlichen Arbeitsverhältniſſe

hervor. Den Inſtleuten in Oſtpreußen ſtehen in Weſtfalen

die Heuerlinge gegenüber, in Hannover exiſtiren überhaupt

keine eigentlichen Landarbeiter. Es iſt daher nicht möglich,

alles nach einer Schablone zu behandeln, der Landarbeiter iſt

ſeeliſch mit den Einrichtungen und dem Charakter ſeiner Hei

math verwachſen. Die innere Coloniſation, die der Staat in

die Hand nimmt, verletzt nach keiner Seite hin ein Intereſſe;

denn die Rittergüter ſind heute nicht mehr allein im Beſitze

des Adels; eine Probe für die Richtigkeit dieſer Coloniſation

zeigt ſich in der Lebensfähigkeit der Bauerncolonien, während

die ſogenannten Arbeitercolonien keinen Beſtand haben. Zu

den Ausführungen des Unterſtaats-Secretär Dr. v. Mayr

(Straßburg i. E.) über den heutigen Mangel einer zuverläſſigen

Geburtsſtatiſtik bei den deutſchen Binnenwanderungen, ſuchte

Privatdocent Dr. M. Weber die Schwierigkeiten der Enquête

darzuſtellen, die Bebel ihm offen zugegeben. Die vom evan

ÄÄ Congreß aufgeſtellte Statiſtik über die länd

Ä Arbeiterverhältniſſe leidet daran, daß ſie lediglich von

Geiſtlichen unternommen iſt. Der Wandertrieb beſonders nach

Amerika, der unſere Landarbeiter im Oſten beherrſcht, hat den

Grund in der Unmöglichkeit des Erwerbes von Landbeſitz in

der Heimath. Dr. Weber, der die Verhältniſſe im oſtelbiſchen

Deutſchland eingehend und gründlich bearbeitet hat, befürchtet

bei den gegenwärtigenÄ eine Schädigung unſeres

Volksthums im Oſten, durch den Zuzug polniſcher und ruſſi

ſcher Arbeiter, denen zeitweilig höherer Lohn als den ein

heimiſchen gewährt werden könne, da man für ſie keine Ver
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pflichtung der Armenpflege zu übernehmen hat. Dieſe fremden

Elemente verdrängen den deutſchen Arbeiter, ſie ſetzen die

Löhne herab und die Folge iſt die verringerte Kaufkraft und

der Verluſt von Culturerrungenſchaften bei unſerem Volke.

Es muß deshalb die Einwanderung ruſſiſcher und polniſcher

Arbeiter beſchränkt werden und eine ſtaatliche Regelung

der Landarbeiterlöhne eintreten, die ſo wenig unerhört

iſt, daß ſie in Mecklenburg vielmehr beſteht. Da gerade die

Ä der heutigen Mißſtände beſonders darin liegt, daß

unſer Großgrundbeſitz im Oſten ſchwer mit dem der Nachbar

barländer concurriren kann, iſt es ein Gebot der Nothwendig

keit, hier den# zu fördern und durch Coloniſation

die deutſchen Arbeiter ſeßhaft zu machen. So erwachſen auch

für den Großgrundbeſitz genügende einheimiſche Arbeitskräfte.

Greift der Staat hier nicht energiſch ein, ſo entſteht ein ge

fährliches Proletariat. Freilich ſteht auf dieſem Terrain ein

Kampf zum Theil gegen den Großgrundbeſitz, beſonders gegen

das Mancheſterthum, zu erwarten. Auf den Einwurf, die

Arbeiter ſelbſt ſeien bei der Enquête nicht gefragt worden, gab

Dr. Kaerger, der die Verhältniſſe in Nordweſtdeutſchland über

ſichtlich und eindringend bearbeitet hat, den Mangel als er

klärlich zu, ſtellte indeſſen ſeine Anſicht der des Referenten für

den Oſten entgegen und wollte nur vom Standpunkte des Unter

nehmers aus eine Arbeiterfrage gelten laſſen; da es Thatſache iſt,

daß ſelbſt bei hohen Löhnen die Landarbeiter auswandern, ſo kann

man den ländlichen Arbeitgebern nicht verwehren, ihre Arbeits

kräfte zu nehmen, wo ſie ſolche finden, ſelbſt gegen chineſiſche

Arbeiter und Schwarze aus den deutſchen Colonien kann er eine

Entrüſtung nicht empfinden. In der Debatte, die ſich an dieſe

Frage knüpfte, hob Geh. Regier.-Rath Profeſſor Dr. Conrad

(Halle a. S.) als wünſchenswerth hervor, wenn die Groß

rundbeſitzer einen Theil ihres Terrains, den ſie nicht über

Ä könnten, ihren Arbeitern zur Bewirthſchaftung überließen.

Dem Angriff des Dr. Schönlank (Berlin) auf die Geſindeord

nung hielt Ober-Regierungs-Rath Dr. Thiel (Berlin) die

Nothwendigkeit eines patriarchaliſchen Verhältniſſes für jugend

liche ländliche Arbeiter entgegen, derſelbe Redner will indeſſen

durch die innere Coloniſation keine Zwergwirthſchaften geſchaffen

wiſſen, wie ſie im Süden und Weſten Deutſchlands leider allzu

ahlreich zum Schaden der Beſitzer ſich finden. Auch iſt die

anderung der Arbeiter im Intereſſe gerade der intenſiven

Culturen deshalb nothwendig, damit die beſten Arbeitskräfte

an den paſſendſten Stellen angewandt werden können. -

„Die Bodenbeſitzvertheilung und die Sicherung des Klein

grundbeſitzes“ war das Thema, mit dem Profeſſor Dr. Sering

in die Debatte eingriff. Das Coalitonsrecht, meinte er, können

die ländlichen Arbeiter mit Recht für ſich fordern, und nur

wenn man einen bäuerlichen Mittelſtand ſchafft, d. h. wenn

man durch Parzellirungen die Landarbeiter zu Beſitzern erhebt,

iſt die ländliche Arbeiterfrage lösbar. Es iſt kein Einwand

dagegen, daß ſolche kleinen Grundbeſitzer dem Großgrundbeſitze

gegenüber nicht concurrenzfähig ſind, denn gerade die zuneh

mende Intenſität der Landwirthſchaft, die ſteigenden An

ſprüche der Arbeiter führen zur Förderung der landwirth

ſchaftlichen Production, die mit Nothwendigkeit kleineren Grund

beſitz vorausſetzt. Deshalb können heute die Großgrundbeſitzer

ihren Beſitz eben wegen der zunehmenden Intenſität des land

Ä Betriebes kaum noch genügend bewirthſchaften.

Eine Verkleinerung entlaſtet alſo den Großgrundbeſitzer; denn

er hat dann keine Zinſen mehr für die Bodenfläche zu zahlen,

die ihm kaum noch Ertrag gewährt. Die 12000 ſelbſtändigen

Beſitzer mit insgeſammt 60,000 Köpfen, die im Oſten unſeres

Vaterlandes angeſiedelt ſind, ſind auf ihren 140–150000

Hektar der Stamm künftiger Bauerngeſchlechter. Und dieſer

Bauernſtand iſt die Quelle für unſere militäriſchen und finan

ziellen Kräfte. Der letzte Grund der landwirthſchaftlichen

Kriſis iſt indeſſen die Bodenverſchuldung. Hier muß die

Reform einſetzen. Gegen das Wachſen dieſer Bodenverſchul

dung ſind Getreidezölle und Bimetallismus nutzlos: denn allein

der Landwirth trägt das Riſico der ſinkenden Geteidepreiſe,

während doch ſeine Zinsverpflichtungen unverändert weiter

laufen. In Folge der heutigen Rechtspraxis von Vererbung

und Beſitzwechſel ſteigt der Preis des Bodens und damit die

Verſchuldung der ländlichen Beſitzer von Generation zu Ge

neration, ja oft deckt die Bodenrente kaum den Betrag der zu

zahlenden Zinſen und der Nutzen des ländlichen Bodenertrags

fällt denen zu, die der Bearbeitung völlig fern ſtehen. Dieſer

Verſchuldung iſt Halt zu gebieten. Keineswegs durch bureau

kratiſche Controle, auch nicht durch Einſchränkung des Meliora

tionscredits kann dies geſchehen; denn die mit den techniſchen

Fortſchritten verbundenen Meliorationen machen den Credit

für den Landwirth nothwendig. Wie iſt der Aufſchwung der

Landwirthſchaft in unſerem Jahrhundert denkbar, ohne den

Zufluß des Kapitals? Dieſer Credit, der in immer ſteigendem

Maße von der Landbevölkerung geſucht wird, muß ihr vielmehr

bequemer als bisher zugänglich werden. Man muß im Grund

buche eine Verſchuldungsgrenze angeben, wobei man den Rechts

grundſatz feſthalten muß, daß der Arbeitslohn von der

Zwangsvollſtreckung frei bleibt. Der mäßige Pacht

werth eines Grundſtücks kann als unverſchuldbar in das Grund

buch eingetragen werden, und die Zwangsvollſtreckung aus

Perſonalſchulden darf auf den Grund und Boden keine An

wendungÄ Der Präſident der Generalcommiſſion zu

Frankfurt a. O. Metz berichtete über die Schwierigkeit der

Einrichtung der neuen Rentengüter. 15 Hektar, 4–6 Hektar

beim Tabakbau iſt die angemeſſene Größe dieſer für eine Familie

beſtimmten Güter. Die „juriſtiſche Nachleſe“, die Geh. Juſtiz

rath Prof. Gierke über die Bodenbeſitzvertheilung hielt,#
in großen Zügen die Fortbildung der Agrargeſetzgebung. Nicht

als Waare ſondern als ſoziale Poſition muß das ländliche

Eigenthum an Grund und Boden angeſehen werden und eine

ſozial-rechtliche Prägung bekommen. Es muß eine öffentliche

Organiſation des Bodencredits die Entſchuldung und durch

Errichtung einer Schuldgrenze die "## einer Verſchul

dung in j zum Ziele haben. Man muß das Grund

ſtück in eine Heimſtätte verwandeln. Die freie Theilbarkeit

darf, ſo lange Renten das Grundſtück belaſten, nicht zuge

ſtanden werden. Eine einſchneidende Umwandlung unſerer

Rechtsverhältniſſe und Opfer im Intereſſe der Volkskraft müſſen

wir verlangen. Geh. Regier.-Rath Prof. Dr. Adolf Wagner

trat dem Grundgedanken des Dr. Weber bei, daß alle dieſe

Fragen im Sinne der Staatsraiſon zu löſen ſind, und daß

mit größeren Mitteln der Staatshülfe die Coloniſirung durch

geführt werden muß. Ein Verbot der Einwanderung polniſcher

Arbeiter verlangte er in erſter Linie. Zur Vergleichung mit

den deutſchen Verhältniſſen konnten die Berichte dienen, die

Prof. Fahlbeck über die ländlichen Arbeiterzuſtände in Schwe

den und Prof. Hasbach (Königsberg) über die Landarbeiter in

England als Ergebniß ſeiner Studienreiſe gaben.

In unſerem, wie Reichstagsabgeord. Wiſſer ſich äußerte,

ſeit Rodbertus etwas „ſozial verſeuchten“ öffentlichen Leben

iſt die Thätigkeit einesÄ für Sozialpolitik, dem die

Miniſter Miquel und v. Heyden als Mitglieder angehören,

nicht zu unterſchätzen, und ohne Zweifel iſt ſeit dem Rücktritt

des Fürſten Bismarck der Verein wieder in der Behandlung

der großen Fragen unſeres öffentlichen Lebens mehr in Aktion

getreten, da er mit der Sozialpolitik des genialen Staats

mannes trotz mancher Berührungspunkte, doch wenig Fühlung

haben konnte. Es iſt ein Zeichen moraliſchen Fortſchritts,

wenn die Gebildeten und Beſitzenden einer großen Nation ernſt

und energiſch die Hebung der Maſſen betreiben und durch die

Betonung der ſittlichen Fragen in der Volkswirhſchaft, die

langſame Umwandlung der ſittlichen Ideen anbahnen, um ihnen

auf die Geſetzgebung des Staates und die Sitte des Volkes

den gebührenden Einfluß zu bereiten.

Die ſibiriſche Pacificbahn.

Von UV. Berdrow.

Wenn der alte und durch die Geſchichte vielfach (freilich

mit Ausnahmen) beſtätigte volkswirthſchaftliche Lehrſatz: daß
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die gewerbliche und commerzielle Entwickelung eines Landes in Mittel, Thätigkeit und Wohlſtand gleichmäßig über dasÄ
hohem Grade von ſeiner Küſten-Ausdehnung und Geſtaltung

abhängig ſei, noch heute ſeine Gültigkeit bewahrt, ſo nimmt

unſer in neuerer Zeit ſo vielbeſprochener Grenznachbar im

Oſten unter den europäiſchen Staaten eine der letzten Stellen

ein. Nicht allein, daß in dem mehr als die Hälfte unſeres

Erdtheiles deckenden Czarenreiche das Verhältniß zwiſchen

Landes-Ausdehnung und Meeresküſte ſich nur halb ſo günſtig

als im übrigen Europa ſtellt, es iſt auch von dieſer ſpärlichen

Küſtenfront noch ein bedeutender Bruchtheil (nördl. Eismeer)

überhaupt untauglich für den Handel, und ein weiterer und

zwar der weitaus wichtigſte Theil (Oſtſeeküſte) vier bis fünf

Monate im Jahre mit Eis bedeckt. Iſt nun andererſeits

neuerdings in der Ausdehnung der Eiſenbahnnetze ein Mittel

gegeben, dem Mangel ſchiffbarer Küſten einigermaßen zu be

gegnen, ſo hat Rußland von dieſem Mittel ſeiner Größe ſowohl

als ſeiner Einwohnerzahl nach nur einen recht ſpärlichen

Gebrauch gemacht.

Das Eiſenbahnnetz des europäiſchen Rußland hat eine Aus

dehnung von rund 30,000 Kilometer und bleibt darin unter den

Ä Staaten hinter dem deutſchen, franzöſiſchen und

engliſchen zurück; von dem Schienennetz der Union, welche ſich

in Bezug auf Größe und Einwohnerſchaft allein mit Rußland

Ä läßt, wird es ſogar um das neunfache an Länge

übertroffen, und dieſer Mangel an Eiſenbahnen wird durch die

binnenländiſchen Waſſerſtraßen Rußlands keineswegs ausge

glichen. Freilich iſt das ruſſiſche Stromnetz ein bedeutendes;

mit Einſchluß der Kanäle und Binnenſeen ſteht es Deutſchland

und Frankreich voran und wird nur von dem Waſſerſtraßennetz

der Vereinigten Staaten – allerdings um ein Bedeutendes –

übertroffen. Trotzdem ſteht die ruſſiſche Binnenſchifffahrt unter

den denkbar ungünſtigſten Verhältniſſen. Im Sommer leiden die

Stromläufe unter anhaltendem Waſſermangel, im Winter unter

einer feſten, monatelang lagernden Eisdecke, ſodaß für die

Schifffahrt eigentlich nur die Zeit der Schneeſchmelzen und der

Herbſtregen fruchtbar bleibt. Und überdies ſind die Flußläufe

für eine gewinnbringende Schifffahrt ſo ungünſtig wie möglich

vertheilt. Dem Kaſpiſchen Meer, welches kaum zwanzig Procent

des geſammten Waſſerhandels aufnimmt oder entſendet, fließen

mehr als 40 Procent des Stromnetzes zu, während ſich in das

Schwarze Meer bei 55 Procent Theilnahme am Waſſerverkehr

nur 27 Procent der Waſſerſtraßen ergießen. Die Oſtſee, welche

am Schiffshandel mit 23 Procent theilnimmt, empfängt nur

15 Procent der Flüſſe und ebenſoviel ergießen ſich endlich, für

den Verkehr faſt ganz unnütz, in das nördliche Eismeer.

Ä die beiden größten Binnenſeen, den Ladoga und

Onega betrifft, ſo ſind ſie zwar bei ihrem unerſchöpflichen

Ä an geſchuppten Bewohnern von größtem Segen für

die Fiſcherei; aber der erſte iſt ſechs bisÄ der zweite

fünf bis ſechs Monate mit Eis bedeckt und überdies iſt der

Ladoga-See für die Schifffahrt ſo gefährlich, daß er dem

Reiche bis jetzt nur die Anlage von 400 Kilometer Kanälen,

ihn zu umgehen, eingebracht hat; der Onega wird in den

Sommermonaten von einer ziemlich regen Schifffahrt belebt.

Zieht man ſchließlich die Geſammtſumme aller Fluß-,

See-, Kanal- und Schienenſtraßen, ſo ergibt ſich für den rieſigen

ruſſiſchen Reichskoloß mit ſeiner Flächenausdehnung von 5,4

Millionen Quadratkilometern nicht mehr als 65.000 Kilometer,

während das deutſche Reich bei der halben Bewohnerzahl und dem

zehnten Theil der Ausdehnung rund 70.000 Kilometer Verkehrs

ſtraßen beſitzt. Die Union weiſt deren bei neun Millionen

Quadratkilometern mindeſtens 300,000 Kilometer, d. h. im

Verhältniß zur Landesgröße das dreifache auf – und hat ihre

Blüthe nicht zum Geringſten dieſem ausgedehnten Verkehrsnetze

zu verdanken. Die geringe Dichte der ruſſiſchen Bevölkerung,

weit entfernt, mit den ſpärlichen Verkehrsmitteln zu harmoniren,

macht ihren Mangel nur um ſo fühlbarer, denn gerade in

einem Staate wie Rußland, wo die mittlere Jahrestemperatur

der ſüdlichſten und nördlichſten Gegenden um 20 Centeſimal

rade differirt, und wo ſich faſt die ganze Induſtrie (mit Aus

Ä Polens) auf zwanzig unter fünfzig Gouvernements

concentrirt, bietet ein ausgedehntes Verkehrsnetz das einzige

Was

Land zu vertheilen und in allen Gegenden die ihnen entſprechende

Bethätigung der menſchlichen Kraft lebhaft anzuregen. Die

Union, deren Bevölkerungsdichte (circa acht Seelen auf den

Quadratkilometer) hinter der ruſſiſchen (achtzehn Seelen auf

den Quadratkilometer) noch weit zurückbleibt, bietet in dieſer

Hinſicht das lehrreichſte Beiſpiel.

nter ſolchen Umſtänden hätte Rußland, wenn es in

Handel und Gewerbe eine ſeiner Größe und Macht entſprechende

Stellung einnehmen wollte, wohl alle Urſache, ſich eines zu

reichenden Eiſenbahnnetzes zu verſichern, und in der That iſt

dem Ausbau desÄ Schienennetzes in den letzten fünf

Jahren eine ziemlich rege Thätigkeit zugewandt worden. Aller

dings ſind dabei, wie früher ſo auch jetzt, ſtrategiſche Rückſichten

in weit höherem Maße geltend als wirthſchaftliche, und gar

mancher Schienenweg, der jetzt im gewerblichen Leben Ruß

lands eine unerſetzliche Lebensader bedeutet, verdankt ſeine Ent

ſtehung einzig und allein der fürſorglichen Rückſichtnahme auf

eine ſchnelle und ſichere Truppenverſchiebung im Kriegsfalle.

Man kann dafür kein zutreffenderes Beiſpiel aufführen als die

im Jahre 1888 vom Kaſpi-See bis Samarkand beendete und

ſeitdem bis Taſchkend fortgeführte transkaſpiſche Eiſenbahn.

Die alte Karawanenſtraße über Kaſalinsk, welche früher den

ruſſiſchen Handel mit CentralaſienÄ iſt heute faſt ver

ödet, während der Güteraustauſch ſelbſt ſich nach einem Bericht

des „Ruſſiſchen Boten für Finanzwirthſchaft und Handel“ am

Anfang des laufenden Jahres verdreifacht hatte. Die ruſſiſche

Zuckerausfuhr nach Chiwa und Bochara iſt auf den ſiebenfachen

Betrag ihres früheren Umfanges geſtiegen und hat die Con

currenz mit Oſtindien ſiegreich beſtanden. Die Baumwollein

fuhr über Orenburg, die Getreideeinfuhr über Baku iſt auf

gelebt, der Import von indiſchem Thee hat ſich gewaltig gehoben

und eine jährliche Verkehrsziffer von 260,000 Perſonen beweiſt,

wie ſehr die Abkürzung des Weges in das innere Aſien –

die Entfernung Berlin-Samarkand hat ſich auf vierzehn Tage

ermäßigt – in Europa geſchätzt wird. Jedenfalls iſt durch

die Transkaſpibahn zwiſchen Europa und Aſien ein Verbin

dungsglied eingefügt, deſſen Bedeutung für den Handel alle

Erwartungen übertrifft und den rein ſtrategiſchen Entſtehungs

Ä die Verſchiebung der ruſſiſchen Machtſphäre gegen die

ritiſch-indiſche Grenze zu einem äußerſt fruchtbaren Moment

für die friedliche Entwickelung Rußlands gemacht hat.

Gründe ſtrategiſcher Art ſind es auch geweſen, welche den

Plan einer ſibiriſchen Pacificbahn, d. h. eines das ganze Aſien

durchquerenden und den Ural mit dem ſtillen Ocean verbinden

den Schienenſtranges, wenn auch gerade nicht erzeugt, ſo doch

lebensfähig gemacht haben. In den Cirkeln Äe „Pa

trioten“, d. h. Panſlawiſten, hinter denen ſich wahrſcheinlich

alle diejenigen Kreiſe bargen, denen aus einer directen Ver

bindung Rußlands mit China irgend welche Vortheile erwachſen

konnten, war die Ausführung einer Eiſenbahn durch Sibirien

ſchon jahrelang erwogen, und als eine Befreiungsthat gegen

das engliſche Handelsmonopol auspoſaunt worden, bevor dem

Zaren von einigen einflußreichen Staatsmännern, u. A. vom

jetzigen Generalgouverneur von Kiew, Grafen Ignatiew und

vom Baron Korff die erſten greifbaren Vorſchläge zu einer

ſolchen Bahn unterbreitet wurden. Gewichtig ſcheinende Gründe,

ſie zu empfehlen, gab es genug. Die breite Verkehrsſtraße des

Amurſtromes, ſein Gold und ſeine fruchtbare Umgebung, an

der chineſiſchen Grenze verlockend genug gelegen und 6000

Werſt von Moskau entfernt, konnte Rußland nur dauernd

geſichert werden, wenn die ſtählerne Schienenſtraße jedweden

indringling warnend an den Zaren und ſeine Truppenmacht

gemahnte. Der beſtgehaßten engliſchen Handelsmacht, welche

ſchon längſt von Indien aus lauernd die Entwickelung Ruß

lands in Aſien beobachtete und ſeit der Eröffnung der See

häfen von China auch an der oſtaſiatiſchen Küſte den Löwen

antheil des Verkehrs an ſich geriſſen hatte (i. I. 1884 gegen

75 Procent vom chineſiſchen und 50 Procent vomÄ

Außenhandel), ließ ſich durch die Eiſenbahn nach China eine

empfindliche Wunde ſchlagen. Zudem liegt am äußerſten Ende

Sibiriens der ruſſiſche Kriegshafen Wladiwoſtok, deſſen Ver
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bindung mit dem ruſſiſchen Eiſenbahnnetz man eine unbedingte

Nothwendigkeit nannte, und endlich – ſeitdem England ſich

1885 durch den Bau der kanadiſchen Pacificbahn einen

ſchnellen Weg zum Stillen Ocean und zu den Oſtgrenzen der

ruſſiſchen Beſitzungen ſelbſt für den Fall geſchaffen hatte, daß

man ihm den Suez-Kanal eines Tages ſperrte – ſeitdem ließ

ſich für Rußlands Machtſtellung die ſibiriſche Pacificbahn

leicht zu einer Lebensfrage aufbauſchen, brauchte man doch

nur daran zu erinnern, daß jetzt England durch den Atlan

tiſchen Ocean, die kanadiſche Bahn und das Stille Meer ſeine

Truppen ſchneller an die ſibiriſche Oſtgrenze und gegen Wla

diwoſtok werfen konnte, als es über die alte ſibiriſche Heer

ſtraße den Ruſſen ſelber möglich war! Man erinnerte an

Sebaſtopol, das nur aus Mangel an Unterſtützung 1855 ge

fallen ſei, und das eine genügende Zufahrtsſtraße aus dem

inneren Rußland leicht hätte retten können, man ſtellte Wla

diwoſtok neben Sebaſtopol und prophezeite ihm ein gleiches

Äº wenn es im Rücken ſeine ungedeckte Stellung bei

ehielt.

Alle dieſe vereinten Bedenken ſchienen ſchwerwiegend genug,

um ein kaiſerliches Machtwort auszulöſen. Der Zar überwies

die ihm unterbreiteten Vorſchläge der kaiſerlich-techniſchen Ge

ſellſchaft zur Prüfung und ließ inzwiſchen durch den Geheimen

Rath Abaſi die in Betracht kommenden Länderſtrecken des

ſibiriſchen Innern gründlich erforſchen. Nach den Reſultaten

dieſer Unterſuchungen erwieſen ſich drei Tracen als ausführ

bar und unter ihnen entſchied ſich die gelehrte Commiſſion für

die mittlere, welche im Weſentlichen mit der alten Poſt- und

Handelsſtraße Sibiriens zuſammenfällt, und längs deren ſich

auch ſeit 1871 die Telegraphenlinie zwiſchen Moskau und

Wladiwoſtok erſteckt. Die erſten, dem Jahre 1887 angehörigen

detaillirten Entwürfe wollten ſich noch beſcheidentlich mit einigen

Schienenſtrecken begnügen, die nur die fahrbaren Waſſerwege E

ſtillen Ocean und nach Wladiwoſtok, indeſſen will man ſich vorerſtdes Ob, Jeniſſei und Amur zu verbinden hätten, bald indeſſen

ſiegte die Anſicht, welche im ſtrategiſchen Intereſſe eine un

unterbrochene Eiſenbahn verlangte, und ſeit ungefähr zwei

Jahren ſteht der Plan, die ſibiriſche Bahn zu bauen, voll

kommen feſt.

Verfolgen wir (nach den Angaben einer im „Archiv für

Poſt und Telegraphie“ 1892 niedergelegten Veröffentlichung)

in kurzen Zügen ihre Trace, ſo müſſen wir da anknüpfen, wo

die von Moskau über Sſamara in den Ural führende Bahn

ihr Ende erreicht, d. i. bereits jenſeits der Uralkette, die in

dem niedrigen Paß von Slatouſt überſchritten iſt, in Tſchel

jabinsk. Es beſteht freilich ſchon jetzt in der wenig nördlich

gelegenen Bahn nach Tjumen ein Schienenſtrang, der ſich

weiter nach Oſten vorſtreckt und ſogar ſchon einige Meilen in

Sibirien eindringt, doch hat die gewählte Linie in Rußland

ſelbſt einen günſtigeren Anſchluß und erreicht auch früher den

Irtyſch und die ſibiriſche Heerſtraße. Den breiten Strom ſollte

die Bahn anfänglich mittels einer Fähre überſchreiten; mit den

meiſten übrigen Proviſorien iſt indeſſen auch dieſer Plan bei

dem endgültigen Entwurf in Wegfall gekommen, und zwei

eiſerne nebſt mehr als hundert Holzbrücken ſollen jetzt die zahl

loſen Bäche und Ströme der ſibiriſchen Ebene, faſt das einzige

Hinderniß auf der ganzen Strecke, überſpannen. Nach dem

Irtyſch-Uebergang wird die erſte Stadt von Bedeutung erreicht,

das 4000 Einwohner zählende Omsk. Schon ſind wir 700 Kilo

meter vom Ural entfernt und eine gleiche Strecke iſt zurückzulegen,

bevor ſich den Gleiſen im Ob der zweite große Stromlauf in

den Weg ſtellt. Seine Ueberſchreitung geſchieht nicht mehr,

wie anfänglich geplant, bei Tomsk (44,000 Einwohner), ſondern

der Wegerſparniß halber ein gutes Stück ſtromaufwärts. Der

Aufſchwung, welchen die Eiſenbahn für dieſe bedeutendſte

Stadt Sibiriens zweifellos mit ſich führen wird, kann übrigens

dadurch nicht aufgehalten werden, da ſich nicht allein eine

Zweigbahn bis Tomsk ſelbſt, ſondern auch ein Netz von

Verkehrswegen durch das ganze, ebenſowohl an Silber, Platin,

Kupfer und Blei, als an Kohlen und Salz überreiche Gou

vernement Tomsk als directe Folge der Eiſenbahn gar bald

entwickeln wird. Folgen wir dem Hauptzuge derſelben weiter,

ſo geht der Weg zunächſt in rein öſtlicher Richtung, dann

gegen Südoſten weiter durch dieſelben endloſen Steppen, die

ihn ſeit der ruſſiſchen Grenze begleiten, und die ſich vielleicht

in zwanzig Jahren zu fruchttragenden Kornkammern, der

ſchwarzen Erde des inneren Rußland gleich, umgewandelt

haben werden. Bei Krasnojarsk wird der Jeniſſei, bei Ir

kutsk die reißende Angara, die ſich jahraus, jahrein in ihrer

eiſigen Temperatur und ihrem raſenden Laufe gleichbleibt, über

ſpannt, und wieder ſind ſiebzehnhundert Kilometer, eine Ent

fernung gleich der von Riga bis Baſel, dem endloſen Gleiſe

angefügt. Noch 60 Kilometer, und der Baikalſee ſchiebt ſeine

breite Fläche zwiſchen das Ende und die Fortſetzung der Bahn.

Der anfängliche Entſchluß, ihn im Sommer mit Fähren, im

Winter durch interimiſtiſch über das Eis geworfene Gleiſe zu

überſchreiten, erſcheint nicht ſo abenteuerlich, da auch auf dem

Baikal die Eisdecke gegen ſechs Monate laſtet; trotzdem hat der

250 Kilometer betragende Umweg über die Südſpitze des Sees

den Vorzug erhalten. Bei Werchne Undinsk, an der Südſeite

des Baikal, hofft man den gewaltigen Theehandel mit China,

der jetzt ſeine Wege zum großen Theil durch die Mongolei

oder über die See nimmt, an die Eiſenbahn zu feſſeln, und

dem Grenzort Kjachta die Bedeutung zurückzugeben, welche

ihm vor der Oeffnung der chineſiſchen Hafenſtädte eigen war,

als end- und zahlloſe Karawanen mit Thee und Seide durch

die PforteÄstÄ ihren Ausweg aus dem Reich

der Mitte ſuchten. – Die Bahn tritt jetzt, zum erſten und

einzigen Male auf ihrem ganzen Verlauf, in bergiges Terrain

ein und nähert ſich gleichzeitig, dem vorläufigen Entwurfe nach,

ihrem Ende; der niedrige Paß des Jablonoi-Gebirges wird

bei Tſchita, der Hauptſtadt von Transbaikalien (16,000 Ein

wohner) überſchritten, und 200 Kilometer öſtlich, am Ufer der

ſchiffbaren Schilka iſt in Nertſchinsk, 5000 Kilometer von der

ruſſiſchen Grenze und 7000 Kilometer von Moskau entfernt, die

Endſtation erreicht. Freilich iſt es noch weit von da bis zum

darauf beſchränken, den Reſt des Weges, etwa 2500 Kilometer,

auf der Schilka, den vielgewundenen Amur hinab und den

Uſſuri wieder hinauf zurückzulegen. Vom Uſſuri endlich führt

eine 400 Kilometer lange Zweigbahn ſchon jetzt bis Wladiwoſtok,

das neben einer Bewohnerſchaft von 18,000 Seelen durch eine

kleine Kriegsflotte und eine Handelsflottille belebt wird. Setzt

man den Weg auf dem Amur, anſtatt dem Uſſuri zu folgen,

bis zu der übrigens völlig verſandeten Mündung fort, ſo er

reicht man den ehemaligen, der jetzt als Verbrecherkolonie be

nutzten Inſel Sachalin gegenüberliegenden Kriegshafen Niko

lajewsk. Zu gelegener Zeit iſt übrigens auch zwiſchen Ner

tſchinsk und dem Uſſuri eine den Amur flankirende Eiſenbahn

in Ausſicht genommen.

Das Imponirendſte, vielleicht das einzig Imponirende an

der ganzen ſibiriſchen Eiſenbahn ſind ihre Ausdehnungsmaße.

Vergegenwärtigt man ſich, daß in dem Zarenlande in der That

noch einmal das Reich erſtanden iſt, in dem das Tageslicht

nicht erliſcht, daß die Sonne, die über Warſchau untergeht,

gleichzeitig mit ihrer Morgenröthe die Berge der Tſchuktſchen

und Kamtſchadalen grüßt, und daß es die Oſt- und Weſt

grenzen dieſer Rieſenmonarchie ſind, welche der Stahlreif nun

aneinanderfeſſeln wird, ſo begreift man die Größe des Unter

nehmens. – Die amerikaniſchen Pacificbahnen wurden als

Wunderwerke der Verkehrstechnik viel geprieſen, nun, die Ent

fernung New-York-San Franzisko beträgt rund 5500, die von

Moskau nach Wladiwoſtok aber mißt reichlich 9500 Kilometer,

wovon zunächſt 7000 als Schienen-, der Reſt als Waſſerſtraße

zu denken iſt. Der Weg von China zur ruſſiſchen Grenze,

der jetzt drei bis vier Monate in Anſpruch nimmt, ſoll ſich

auf ſechzehn Tage ermäßigen, aus dem inneren Rußland und

Europa bis zum ſtillen Ocean aber wird die Reiſedauer über

Land noch in bedeutend günſtigerem Verhältniſſe gekürzt. Für

den Perſonenverkehr hofft man z. B. die Entfernung London

Shangai auf 22 Tage vermindern zu können. Und das, ob

wohl bis jetzt in Rückſicht auf eine leichte Conſtruction des,

übrigens breitſpurigen Unterbaues nur eine Fahrgeſchwindigkeit

von 21 Kilometer in der Stunde und zur Verbilligung des Be

triebes wahrſcheinlich nur Tagesdienſt in Ausſicht genommen
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iſt. Für die Ausführung iſt zur Verkürzung der Bauzeit ein

gleichzeitiges Ausgehen von drei Punkten angerathen worden,

was freilich bei der Schwierigkeit der Materialbeſchaffung im

Innern von Sibirien leichter geſagt als gethan iſt. Indeſſen

iſt es ja durchaus nicht undenkbar, daß unter dem Hochdruck

künſtlich erregter politiſcher Bedenken die Schwierigkeiten #
ebenſo wie beim Bau der Transkaſpibahn einem Machtbefehl

weichen müſſen, und der Bahnbau ohne Rückſicht auf die ent

ſtehenden Mehrkoſten mit allen Kräften forcirt wird. Die Ge

ſammtkoſten ſind auf 341 Millionen Rubel veranſchlagt, was

für die gewaltige Ausdehnung wenig erſcheint, bei dem uner

ſchöpflichenÄ Sibiriens aber und dem Umſtande,

daß gerade das ſtrenge Klima die Verwendung von Holz im

weiteſten Umfange zu Brücken, Oberbau und Gebäuden ſehr

empfehlenswerth macht, ſich vielleicht verwirklichen ließe. Die

Werſt würde ſich dann auf etwa 50,000 Rubel ſtellen, wäh

rend im europäiſchen Rußland bisher 85–90,000 Rubel dafür

verausgabt wurden; indeſſen hat die transkaſpiſche Bahn ſich

ſogar mit einem Aufwand von 32,000 Rubel pro Werſt, und

Ä bei einer bewunderungswürdig kurzen Bauzeit, herſtellen

(NEIl.

Werfen wir nun zum Schluß noch einen Blick auf die

Rolle, welche die vollendete ſibiriſche Eiſenbahn in Zukunft

ſpielen dürfte. Ein Blick auf die Karte lehrt, daß die Linie

ihrem ganzen Verlaufe nach durch die ſüdlichen Theile des

ruſſiſchen Aſiens führt, ja zur Hälfte faſt an der Grenze des

ſelben hinläuft. Es werden ſomit die beſten Theile des Landes

unmittelbar an Rußland angeſchloſſen, denn dieſer ſüdliche

Strich, von dem bisher nur ein verſchwindender Theil unter

Cultur ſteht, enthält gegen 2/2 Millionen Quadratkilometer

anbaufähigen Landes und übertrifft damit Rußland ſelbſt faſt

um das Doppelte. Umſomehr fällt dieſer Reichthum an er

tragsfähigem Boden in Betracht, als die gegenwärtigen, durch

die Waldverwüſtung und die Mißwirthſchaft der Gemeinden

allmählich herbeigeführten Mißernten in vielen ruſſiſchen Gou

vernements noch lange kein Ende zu nehmen ſcheinen, ſondern

vielfach in einen dauernden Nothſtand auszuarten drohen.

Eine ausgiebige Beſiedelung der ſüdlichen Striche von Sibirien

mit der gleichzeitigen Möglichkeit, die dortigen Bodenproducte

in geregelter Weiſe nach Rußland abzuführen, würde gegen

ein weiteres Umſichgreifen der gegenwärtigen Nothlage des

ruſſiſchen Bauernſtandes ſicherlich eine kräftige, vielleicht die

einzige Hülfe bieten. Bei den heutigen Verkehrszuſtänden iſt

eine ſolche Beſiedelung, auch nur für das weſtliche Sibirien

gedacht, völlig ausgeſchloſſen, denn auf Wagen- und Schlitten

transporte und etwa die kaiſerliche Poſt hin, welche die ent

legenen Theile von Oſtſibirien nur einmal im Jahre erreicht,

läßt ſich in unſeren Tagen eben keine ausgedehnte Bodencultur

mehr gründen. Mit dem Bergbau und der Induſtrie iſt es

nicht anders; wie im ganzen Süden von Sibirien das Land

des Pfluges harrt, ſo warten in all' den unermeßlichen Ebenen

längs der großen Ströme noch unberührte Bodenſchätze der

Hebung. Des ungeheuren Holzreichthums von Sibirien braucht

man vorerſt, da ſchon das ruſſiſche Holz nur in beſchränktem

Maße am Export Theil nimmt, noch kaum zu gedenken, ob

wohl es in Zukunft vielleicht eine nicht geringe Rolle ſpielen

wird. Aber es bleiben auch außerdem Werthe genug, die noch

der Nutzung harren. Reiche Graphit- und Lapislazuliberge

am Baikalſee, faſt unberührte Steinkohlenlager im Gouverne

ment Tomsk, bei Nertſchinsk, am Stillen Ocean und auf Sa

chalin, Blei und Silber in Tomsk und Transbaikalien, Eiſen

j unerſchöpflichen Maſſen in Transbaikalien und Nikolajewsk:

illiarden an Werth warten überall nur auf die Zeit, ſich

der allgemeinen Güterproduction anzureihen und in den Strom

des Welthandels einzufließen. Und dazu kommt dann die

Ausſicht auf den Durchgangsverkehr vom Stillen Ocean nach

Europa, und von hier nach China und Japan. Haben ſich

doch ſogar die Erbauer der amerikaniſchen Ueberlandbahnen

einſt mit der Hoffnung geſchmeichelt, den Güterverkehr zwiſchen

dem weſtlichen Europa und dem öſtlichen Aſien über ihre

Gleiſe lenken zu können, warum ſollten die Gründer der aſia

tiſchen Pacificbahn nicht beſſere Ausſicht haben, dieſes Ziel zu

erreichen? Der Weg von England, Frankreich oder Weſt

deutſchland nach China und Japan, der über Suez und Indien

mehr als 20.000 Kilometer beträgt, wird durch die Benutzung

einer der amerikaniſchen Pacificbahnen bereits um durchſchnittlich

1500 Kilometer vermindert, abgeſehen von der Annehmlichkeit,

anſtatt einer vierzigtägigen Seefahrt nur fünfundzwanzig Tage

auf dem Schiff und ſechs Tage auf der Eiſenbahn zuzubringen.

Die ſibiriſche Bahn ermäßigt die Entfernung faſt um die Hälfte

und vermeidet die Seefahrt vollſtändig, Grund genug, um von

dem europäiſch-aſiatiſchen Perſonen- oder Poſtverkehr wahr

ſcheinlich den größten Theil, von dem Güterhandel aber wenig

ſtens die werthvollen und eiligen Beſtandtheile, wie Thee,

Seide und Aehnliches zu abſorbiren. Es wäre natürlich vor

eilig, für die Rentabilität der ſibiriſchen Bahn mit Beſtimmt

heit günſtige Schlüſſe ziehen zu wollen, und die naheliegende

Vergleichung mit den entſprechenden Unternehmungen in der

neuen Welt würde ſolche nicht einmal zulaſſen. Von den

nordamerikaniſchen Pacificbahnen dient die kanadiſche in erſter

Linie politiſchen Zwecken und hatte auf günſtige Betriebs

einnahmen niemals zu rechnen, die fünf großen Eiſenbahnen

dagegen, welche innerhalb der Vereinigten Staaten vom atlan

tiſchen zum ſtillen Meer führen, erzielen wohl große Ein

nahmen, aber nicht aus dem Perſonen- oder Gütertransport,

ſondern aus den ungeheuren, insgeſammt der Ausdehnung

Oeſterreich-Ungarns gleichkommenden Landſchenkungen, welche

die Regierung ihnen als Pathengeſchenk in die Wiege legte.

Es bedarf indeſſen für derartige Werke der zahlenmäßigen
Rentabilitätsberechnung auch gar nicht, der hoheÄ e

Werth, den die amerikaniſchen Pacificbahnen in ſich ſchließen,

indem ſie zuerſt die Beſiedelung des Miſſiſſippithales und des

fernen Weſtens der Union durch Millionen betriebſamer Ein

wanderer anbahnten, reicht über alle Dividendenberechnungen

himmelweit hinaus. Und warum ſollte nicht die ſibiriſche

Eiſenbahn, wenn auch erſt im Verlaufe längerer Zeiträume,

dieſelbe Rolle als Culturträgerin für die anbaufähigen Theile

des inneren Aſiens ſpielen, welche an Ausdehnung denen des

Miſſiſſippibeckens durchaus nicht nachſtehen? Zudem ſind,

auch wenn man dieſen Umſtand vernachläſſigt und die Bahn

lediglich als Befriedigungsmittel für bereits vorhandene Be

Ä betrachtet, die Chancen hier und dort nicht dieſelben.

Als die Pacificbahnen der Union entſtanden, hatten ſie nur

ein Bevölkerungscentrum von etwa 20 Millionen im Oſten

mit dem faſt menſchenleeren Weſten Nordamerikas zu verbinden,

hinter der ſibiriſchen Eiſenbahn dagegen ſtehen als Productions

und Conſumtionscentren das ganze Europa im Weſten, China

und Japan aber mit ihren 440 Millionen Bewohnern im

Oſten. Nicht als ob dieſe Ziffern für die dereinſtige Bedeu

tung jener Verbindungslinie in directem Verhältniß maßgebend

ſein könnten; aber unſtreitig macht ſich unter den Verkehrs

bedürfniſſen der Neuzeit immer mehr das Beſtreben geltend,

ſtarke Induſtrie- und Handelscentren auf möglichſt ſchnellem

und directem Wege mit einander zu verbinden, und dieſem

Bedürfniß ſcheint die ſibiriſche Bahn in Bezug auf die beiden

ſtärkſten Menſchenanhäufungen der Erde gerade zur rechten

Zeit entgegenzukommen.

„Literatur und Kunſt.

Der Anachronismus.

Von Armin Cille.

„Die Reiſe als Erzieherin“ könnte ein zukünftiger Eſſayiſt

ſeine Schrift betiteln, in welcher er die Bedeutung des Reiſens

für die Culturentwickelung der Menſchheit zu erläutern ſucht.

Denn in der That der Verkehr, welcher die Kunde von fremden
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Gegenden vermittelt, welcher dem verhältnißmäßig noch primi

tiven Menſchen die Ueberzeugung verſchafft, daß in anderen

Ländern die Menſchen andere Sitten und Gewohnheiten haben,

iſt einer der wichtigſten Factoren für den culturellen Fortſchritt

Iſt es einÄ erſt der jüngſten wiſſender Menſchheit.

ſchaftlichen Erkenntniß, jeden Menſchen als ein Product ſeines

Landes und ſeiner ZeitÄ. was doch ſo nahe zu liegen

ſcheint, ſo wird es begreiflich, daß der inhaltſchwere Satz:

„Andere Zeiten, andere Bilder“ lange Zeit auch den Völkern

ziemlich fortgeſchrittener Cultur mit ſeiner ganzen Tragweite

verborgen blieb. Zeitliche und geographiſcheÄ ſtehen

hier in nahen Beziehungen zu einander: iſt einmal die Ueber

zeugung bei einem Volksſtamm eine allgemeine geworden, daß
in einem anderen Lande dasÄ als gut erſcheinen

kann, ſo iſt es nur noch ein kleiner Schritt zu der Erkenntniß,

daß ſich die Zeiten und die Anſchauungen der jeweilig Leben

den immer ändern und nicht dieſelben bleiben. Verſtöße gegen

dieſe ſo einfache Lehre nennen wir Anachronismen und ver

ſtehen darunter vor Allem geſchichtliche Irrthümer, die nur ein

Lächeln verdienen, wie wenn z. B. der eine bei Beſchreibung

der Schlacht von Marathon den Kanonendonner nicht vergißt

und der Andere unter den Culturkräutern der Karolingerzeit

die Kartoffel aufführt. Und doch iſt das Lächeln in derartigen

Fällen nicht ſo recht am Platze: man braucht ſich nur ein

wenig umzuſehen und findet bei geiſtig hervorragenden Män

nern vergangener Zeit, denen allerdings die modernen Ver

kehrsmittel fehlten, eine Unmenge von Anachronismen, die uns

heute erſt darauf aufmerkſam werden laſſen, welchen ungeheuren

Schatz die Arbeit vergangener Jahrhunderte hinterlaſſen hat.

Denn durch ihn allein ſind wir ja im Stande, heute dieſe

Verſtöße gegen die Äg zu erkennen.

Es wäre aber ein großer Irrthum, wenn man meinen

wollte, heute ſei der Anachronismus nicht mehr unter den

Lebenden; gerade jetzt befindet er ſich ſehr wohl, wenn auch

ſein Aeußeres nicht# ſo leicht zu erkennen iſt. Die ober

flächliche hiſtoriſche Bildung unſerer Tage verhindert allerdings

den Kanonendonner mit der Schlacht bei Marathon zu ver

binden, verurſacht aber viel Schlimmeres: in übermüthigem

Stolze meint Jeder die Zeitenfolge feſt im Gedächtniß zu

haben und läßt ſich dabei die gröbſten Verſtöße gegen die Zeit

und die ihr eigene Stufe der Culturentwickelung zu Schulden

kommen. InÄ Maße gilt dies für den Künſtler,

welcher Ereigniſſe vergangener Zeiten vorzuführen beſtrebt iſt.

Und dabei liegt das Allgemeingefährliche darin, daß der Dichter

beſonders ein Culturbild ſo anſchaulich zu geſtalten weiß, daß

Jeder, der davon einmal Kenntniß genommen, es feſt in ſeinem

Gedächtniß hält, viel feſter als eine mit hiſtoriſcher Genauig

keit entworfene Schilderung der betreffenden Culturepoche. So

läßt z. B. Wieland in den „Abderiten“ Demokrit alles Ernſtes

mit einem Fernrohr auftreten; Hauff, welcher im „Lichtenſtein“

die Zeitverhältniſſe ganz genau zu ſchildern meint und im

Anhang ſogar ſeineÄ Quellen anführt, entwirft von

dem Leben und Treiben der Landsknechte ein Bild, welches

dem hiſtoriſchen durchaus nicht Ä In den Erzeug

niſſen der jüngeren Literatur zeichnet z. B. Scheffel im „Ekke

hard“ ein Culturbild, welches drei Jahrhunderte ſpäter, als

er ſich denkt, etwa das richtige treffen mag; in den Romanen

von Ebers ſind die Uebertragungen von modernen und der

Gegenwart näher ſtehenden Ä auf viel frühere

Zeiten etwas Häufiges. Die nicht wahrheitsgetreue Wieder

gabe von einflußreichen Perſonen der Geſchichte, wie ſie in

den ſogenannten „hiſtoriſchen“ Romanen und Dramen faſt

regelmäßig wiederkehrt, wollen wir hierbei ganz außer Acht

Ä denn Manche meinen, der Dichter ſei dazu berechtigt.

Daß er das Recht hat, iſt zweifellos, ob er aber ſeiner Nation

dadurch einen Dienſt Ä iſt eine andere Frage. Die dich

teriſche Darſtellung hiſtoriſcher Perſönlichkeiten iſt immer etwas

mißliches, aber ſelbſt wenn ſie durchweg falſch iſt, liegt darin

für die Auffaſſung der gebildeten Welt noch lange nicht die

Ä wie in einem falſch gezeichneten Culturbild. Ueber

das Leben und die Thaten eines vor Jahrhunderten lebenden

Königs kann man ſich aus jeder leidlichen Weltgeſchichte Raths

erholen, über die Culturzuſtände einer Zeit nur mit viel mehr

Mühe und Anſtrengung.

Auf Gemälden iſt der Anachronismus nicht ſeltener als

in Dichtungen. So malte 1845 Schwerdtgeburt das bekannte

Bild „Luthers Abſchied von ſeiner Familie“ und ſtellte die

Familie des Reformators dar, wie ſie ſich um den brennen

den Chriſtbaum ſchart. Neuere Unterſuchungen über das Alter

des Chriſtbaums haben dagegen mit voller Sicherheit ergeben,

daß der Chriſtbaum um dieſe Zeit ſicher noch nicht üblich war,

wie der Künſtler uns glauben machen will. Ihm lag jeder

Gedanke daran fern, aber ſein Fehler, in der Mitte des neun

ehnten Jahrhunderts begangen, iſt ſicher viel weniger zu ent

Ä als der Verſtoß eines mittelalterlichen Dichters

gegen die Chronologie der römiſchen Kaiſerzeit. Wenn Ema

nuel Geibel die Ungarnſchlacht auf dem Lechfelde beſchreibt

und dabei die Verſe gebraucht:

„Adlige Degen,

Städtiſche Macht

Singend entgegen

Ziehn ſie der Schlacht“,

ſo liegt darin wieder ein Anachronismus gefährlichſter Art:

die „ſtädtiſche Macht,“ wie ſie die Blüthezeit der Hanſa kennt

oder wie ſie in dem langen Kampfe mit dem Adel im drei

zehnten und vierzehnten Jahrhundert bis zur Niederlage bei

Döffingen (1388) ſich zeigt, wird in Geibel's Gedicht plötzlich

in die Mitte des zehnten Jahrhunderts verlegt.

Der Antike bereits geht trotz ihrer hohen, der unſeren in

vielen Beziehungen ſehr naheÄ Cultur das eine völlig

ab, fremde Verhältniſſe von dem Standpunkte derer zu be

urtheilen, die ſie als ihre Umgebung kennen. Der Grund

dafür liegt unzweifelhaft in den trotz der Seefahrt immer noch

beſchwerlichen Verkehrsverhältniſſen, die immer nur einem ver

ſchwindend kleinen Theile der Bevölkerung den Beſuch fremder

Länder möglich machten. Faſt von jedem irgendwie geiſtig bedeu

tenden Griechen weiß die Geſchichte zu erzählen, daß er lange

Zeit in Großgriechenland, Kleinaſien, Sicilien oder gar in

dem gefürchteten Thrakien oder in noch ferneren Gegenden ge

reiſt ſei. Selbſt angenommen, dieſe wenigen auserwählten

Geiſter wären eingedrungen in das Verſtändniß jener anders

ſprachigen fremden Völker, um ihrer Leſer willen müßten auch

ſie, die gebildeten Schriftſteller, die tiefdenkenden Philoſophen

fremde Sitten und Einrichtungen mit den in ihrer Heimath

herrſchenden Gewohnheiten identificiren, und dieſer Umſtand

macht oft die Beurtheilung einzelner Berichte recht ſchwer.

Wie oft auch die Gottheiten aſiatiſcher Völker bei Griechen

und Römern nebſt einzelnen Culthandlungen Erwähnung finden,

klare Vorſtellungen von ihnen konnte man ſich nicht machen,

bis durch die neueren Forſchungen über dieſe Stellen ſich ein

helleres Licht verbreitete. Herodot und Xenophon finden es

ja ganz natürlich, wenn der Perſerkönig beim Zeus ſchwört.

Aber ſelbſt Tacitus, welcher allerdings nie in Germanien war,

aber ſich doch der Schilderung der fremden Zuſtände aus

drücklich hingibt, kann beim Göttercult der gefürchteten Völker

des Nordens nur angeben, daß ſie den Merkur, Mars und

Herkules verehren. Daß dies ganz andere Gottheiten ſind,

welche für ſeinen Standpunkt nur zufällig einzelne Aehnlich

keiten mit den bezeichneten römiſchen gemein haben, ſcheint

auch ihm nicht klar geworden zu ſein, wenigſtens läßt die

Darſtellung nicht darauf ſchließen.

Ein Jahrtauſend ſpäter, bei den Germanen und Romanen

des Mittelalters, tritt die Unfähigkeit, ſich in räumlich oder

zeitlich getrennte Zuſtände zu verſetzen, noch deutlicher hervor.

Die Cultur des geſammten Abendlandes war die griechiſch

römiſche, welche von keltiſchem und germaniſchem Geiſte neu

belebt worden war: die Eigenart der einzelnen Völker hatte

ſich noch nicht ſo herausgebildet, fühlte man ſich doch in Folge

der gerade damals allmächtigen und einheitlichen kirchlichen

Organiſation unter Roms Prinzipat als ein Ganzes. Die

durch die natürliche Beſchaffenheit bedingten Unterſchiede der

Fruchtbarkeit und des Klimas, welche zwiſchen den Ländern

beſtanden, traten nicht ſehr in den Vordergrund, denn an ſie

hatte man ſich wie an etwas ſelbſtverſtändliches gewöhnt. Bis
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zu den Kreuzzügen, die in jede Bevölkerungsſchicht neues Leben

brachten, hatten die Schriftſteller und Künſtler kaum Gelegen

heit, von fremden Ländern eingehender zu ſprechen, und als

ſie es dann thun, beſonders in den Schilderungen der ſelt

ſamen Abenteuer des Ernſt von Schwaben, da tritt immer

wieder die eigenthümliche Denkart der Germanen in den Vorder

grund, da zeigt ſich eine kirchlich-naive Auffaſſung von der

Welt, welche nichts für unmöglich hält. Die Ungeheuer, welche

die Ritter gefährden, ſind keine anderen, als die der deutſchen

# höchſtens tragen ſie einen fremden Namen oder, wenn

wirklich ein Thier des Morgenlandes, das man geſehen und

beobachtet hat, die Vorlage bildet, ſo lebt die phantaſiereiche

deutſche Sage, wie ſie die Dichter in volksthümlicher Geſtalt

ſicher noch kannten, und die ſtolze germaniſche Denkweiſe in

dem einzelnen Verfaſſer doch noch viel zu mächtig, als daß er

nicht die ihm lieb gewordenen Züge der deutſchen Ungeheuer

auf die orientaliſchen übertragen ſollte.

Ergötzlicher für uns, die wir es mit der Zeit etwasÄ

zu nehmen gewöhnt ſind, geſtaltet ſich noch die mittelalterliche

Behandlung von Stoffen, die der Antike oder der chriſtlichen

Sage entnommen ſind. Die Namen ſind faſt das einzige,

woran man die Vorlage wieder erkennt, Verwechſelungen und

Anachronismen allein ſind der Reihe nach verzeichnet. Bei

weitem nicht alle Dichter zeigen ſich mit der Chronologie ſo

vertraut wie der Verfaſſer des Annoliedes und der Kaiſer

chronik, obwohl auch dieſe uns manches bieten, was einen

modernen geſchichtszahlenkundigen Schulmeiſter in Aufregung

verſetzen könnte. So erſcheint Cäſar als der Beherrſcher der

Ä im Liede vom Heiligen Anno und in anderen Dar

tellungen als unmittelbarer Nachfolger, ja als Sohn Alexanders

des Großen. Die Auflöſung des alten Römerreichs und die

Neugründung durch den großen Karl ſind dieſer Zeit, obwohl

ſie oberflächlich die Thatſachen kennt, völlig unbekannte Dinge,

es iſt in ihrer Auffaſſung zwiſchen den letzten Imperatoren

und Karl keine Lücke, nur die Perſönlichkeiten der Herrſcher

ſcheinen zu unbedeutend, um von ihnen zu ſprechen. Solche

Helden, welche dem deutſchen Geiſte mit ihrem kühnen Er

oberungsmuthe zuſagen, werden auf das Glänzendſte gefeiert,

aber ſo wie man es einem deutſchen Könige ſchuldig zu ſein

glaubte. Am auffallendſten und bezeichnend für das Verſtänd

niß des Chriſtenthums iſt die Darſtellung der heiligen Geſchichte

und Legende in der altſächſiſchen Dichtung, die wir den

„Heliand“ nennen. Chriſtus iſt hier der König oder Herzog,

ſeine Jünger ſind ſeine Mannen, die für ihn ſtreiten: der ganze

chriſtliche Geiſt der Demuth und Erniedrigung iſt verwiſcht,

er hätte auf die hochgemuthen Sachſen gewiß auch wenig ge

wirkt. Jedoch dieÄ Darſtellung jener Dichtung

mußte zuſagen und jenem Gott entſtammten Herrſcher ſich zu

unterwerfen auffordern, war ja doch auch der germaniſche König

oder Herzog geborener Herrſcher geweſen, der ſeine Ahnen bis

zu den Göttern hinaufführte. Das Wohlgefallen, mit welchem

im zehnten Jahrhundert noch Widukind, der Mönch von

Corwey, von Mord und hinterliſtiger Schandthat ſpricht, wenn

nur Muth darin zum Ausdruck kommt und die Sachſen da

durch einenÄf gewinnen, iſt auch geeignet ein Licht darüber

zu verbreiten, wie jenen Leuten, die ſich zum Chriſtenthum

bekannten, irgend ein chriſtlicher Gedanke, das Gefühl für Liebe

und Mitleid ferner lag als irgend etwas anderes. Auch dies iſt

ein Anachronismus des Gefühls: den Sachſen lag das chriſt

liche Glaubensleben und die ihm zu Grunde liegende Cultur

ſo fern, daß ſie ſich durchaus nicht hineinverſetzen konnten.

Ein Herrſcher mußte kriegeriſch und heldenhaft Ä. ſo wie

ihre Herzöge.

Andere chriſtliche Legenden machen wiederum Pilatus zu

einem Mainzer Königsſohn; in der legendariſchÄ
Jugendgeſchichte der Maria tritt ein chriſtlicher auf.

Deutlich und am bezeichnendſten für die Denkweiſe der Zeit

iſt die chriſtlicheuÄ der germaniſch-heidniſchen

Heldenſage im Nibelungenliede. Im Volksbewußtſein lebt in den

Tagen, wo die uns erhaltene Form des Liedes entſtand, noch

germaniſcher Reckengeiſt, den die kriegdurchtobten und fehden

reichen Jahrzehnte des zwölften Jahrhunderts neu beleben

mußten, wenn auch in einer von der alten weſentlich ver

ſchiedenen Geſtalt. Doch die Zeit läßt ſich nicht ohne Biſchöfe
mit Äg Einfluß und ohne Meſſen mit buntem Gepränge

denken, und deshalb muß die Heldengeſtalt eines Siegfried

oder Hagen mit Pfaffen und kirchlichem Ritus umgeben werden.

Aber auf der anderen Seite muß auch das höfiſche Ceremoniell,

wenigſtens ſo wie man es ſich vorſtellte, wiedergegeben werden

und dies geſchieht durch die eingehendſten Schilderungen aller

einzelnen Umſtände. Im Gudrunliede vermengen ſich eben

falls die Anſchauungen verſchiedener Culturepochen, die alte

Sage mit ihren Heldengeſtalten und die bereits mildere Form

der Cultur zur Zeit der Niederſchrift. Bei der Schilderung

des alten Wate, des gefürchtetſten Streiters, wird dieſe Ver

mengung einmal recht draſtiſch, denn dieſer rauhe bärtige Geſelle

läßt ſich herab, ſein Haar mit einem ſeidenen Bande zuſammen

zu binden.

Einige Jahrhunderte ſpäter malte der florentiniſche Meiſter

Leonardo da Vinci ſein Abendmal und traf die geiſtige Situation

in vorzüglicher Weiſe, aber die Eigenthümlichkeiten des Morgen

landes ſpiegeln ſich weder in der Tracht noch im Geſichtsaus

druck der dargeſtellten Perſonen oder in der Anlage des Raumes

wieder, in dem ſie weilen. Wie wenig dieſer Umſtand auch

die Wirkung des Kunſtwerkes beeinträchtigt, er beweiſt uns

doch, daß der geniale Künſtler in keiner Weiſe von hiſtoriſchem

Geiſte durchdrungen war. Illuſtrationen zur ganzen Bibel

aus wenig ſpäterer Zeit ſtellen uns wiederum die Helden des

alten Teſtaments als Männer in der Tracht des Reformations

zeitalters dar, die Krieger als Landsknechte mit ihrem charakte

riſtiſchen Panzer, dem „Krebs“, und die Könige mit der gut

nachgeahmten deutſchen Kaiſerkrone und dem Mantel, gerade ſo

wie die n Könige und Kaiſer auf Bildern jener Zeit

erſcheinen. Aus demÄ Jahrhundert ſind uns eine

Reihe deutſcher und lateiniſcher Beſchreibungen der Kämpfe

vor Troja erhalten, welche auch den Text durch Bilder erläutern.

Aber wer dieſe betrachtet, der hat keine antike Stadt vor ſich,

nein die Kämpfer, Kampfwerkzeuge und Rüſtungen ſind die

des Mittelalters, wie wir ſie in den Muſeen noch jetzt ſehen,

und die Bollwerke und Thürme ſind dieſelben, wie wir ſie heute

noch Th. in Nürnberg beobachten können.

och das Vorkommen des Anachronismus hat auch

ſeine Kehrſeite. Wir können heute dem Mittelalter nicht dank

bar genug ſein für ſeine unvollkommene Art der Auffaſſung

in Ä Dingen. Dadurch allein erhalten wir die werth

vollen Bilder aus den Zuſtänden der Zeit, in welcher ſie ent

ſtanden. Das geiſtig unbedeutendſte Machwerk des Mittel

alters iſt für uns von höchſter Wichtigkeit für die Beurtheilung

der Zeit, in welcher es entſtand. Dieſen Vorzug wird der

größte Theil der geiſtigen Erzeugniſſe aus den letzten zwei

Jahrhunderten nicht für ſich in Anſpruch nehmen können, denn

da geben ſich die Autoren ſchon längſt nicht mehr ſo, wie ſie

und ihre Zeit wirklich waren. Zum Glück ſind die Forſcher

in dieſen Zeiten nicht mehr auf alle Autoren als Quellen an

gewieſen, ſondern eine kleine Zahl geiſtiger Heroen leiſten hier

zur Genüge dieſe Dienſte.

Th. Ribot und die neuere Pſychologie.

Von Eduard Sokal.

„Vor dreißig Jahren würde man die Behauptung, die

Pſychologie ſei noch in der Kindheit und habe wenig Ausſicht,

bald aus ihr herauszukommen, eine paradoxe genannt und den

Vorwurf des Kritikers durch den Hinweis auf die ſeit Locke

den verſchiedenen Aeußerungen des menſchlichen Geiſtes ge

widmeten Schriften als hinlänglich zurückgewieſen erachtet haben.

Heute wäre dieſe Behauptung nicht mehr paradox. Der Stand

punkt iſt ein anderer geworden und wenn man auch mit Recht

anerkennt, daß die alten Pſychologen in vieler Beziehung ſich

Verdienſte erwarben, mancheÄ endgültig feſtgeſtellt und

in der Analyſe eine ſchwer zu übertreffende Feinheit und Schärfe
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gezeigt haben, ſo will man doch in alledem nichts beſſeres als

Verſuche ſehen. Der neue Geiſt der Naturwiſſenſchaften iſt

auch in die PſychologieÄ und man frägt ſich, ob

eine SummeÄ emerkungen, feiner Analyſen, ele

gant dargeſtellter Beobachtungen des geſunden Verſtandes, für

werthvolle Wahrheiten ausgegebener metaphyſiſcher Hypotheſen

ein gegliedertes Lehrgebäude, eine wahre Wiſſenſchaft bilden

und ob man nicht vielmehr zu einer ſtrengeren Methode ſeine

Zuflucht nehmen müſſe. Auf dieſe Weiſe iſt eine von Tag zu

Tag ſchärfer werdende Trennung zwiſchen alter und neuer Ä
ologie eingetreten und obwohl jene, dem Anſcheine nach, noch

iemlich feſtſteht, ſo ſind ihre Tage doch gezählt. In der neuen

Ä welche um ſie entſtanden iſt, ſind ihre Exiſtenzbe

dingungen verſchieden, den ſtetig Ä Schwierigkeiten

ihrer Aufgabe, den immer größeren Anforderungen des wiſſen

ſchaftlichen Geiſtes ſind ihre Methoden nicht gewachſen: ſie

zehrt nur noch von ihrer Vergangenheit. Vergeblich betonen

ihre bedeutendſten Vertreter, man müſſe die Thatſachen unter

ſuchen, der Erfahrung Rechnung tragen: ſo aufrichtig ihre

Conceſſionen auch gemeint ſein mögen, ſie fruchten nichts und

werden in Wirklichkeit nicht erfüllt; ſobald ſie Hand an's Werk

legen, ergreift ſie wieder die Luſt an der reinen Speculation.

Uebrigens läßt ſich etwas in der Wurzel falſches nicht refor

miren und die alte Pſychologie muß durch die in ihr enthal

tenen Widerſprüche untergehen. Die Bemühungen, ſie den An

forderungen des Zeitgeiſtes anzupaſſen, können darüber nicht

täuſchen; ihr Grundcharakter, wie ſich in wenigen Worten

zeigen läßt, bleibt immer derſelbe. Sie iſt mit metaphyſiſchem

Geiſte durchtränkt, ſie iſt die „Wiſſenſchaft der Seele“; Selbſt

beobachtung, Analyſiren, Schließen ſind ihre liebſten Forſchungs

methoden; ſie mißtraut den biologiſchen Wiſſenſchaften, ſchöpft

aus ihnen nur ungern, gezwungen und ſchämt ſich ihrer Ent

lehnungen. Grämlich, wie alles Schwache und Alte, ſehnt ſie

ſich nur nach Zurückgezogenheit und Ruhe“.

Mit dieſen Worten zieht Th. Armand Ribot im Jahre

1879 die Bilanz der ſpeculativen Beſtrebungen in der Pſycho

logie und durch den ſchroffen, unbeugſamen Gegenſatz zu den

ſelben iſt das Programm ſeiner eigenen Forſcherthätigkeit ge

geben. Den Abgrund naturphiloſophiſcher Zweifel, den die

Äatiº Aera vor uns aufgedeckt, hat ſieÄ zu über

brücken vermocht und zu der weitumfaſſenden Bedeutung der

aufgeworfenen Probleme ſtanden ihre Löſungen in kläglichem

Mißverhältniß. In Uebereinſtimmung mit der Generation

großer naturwiſſenſchaftlicher Entdecker, welche aus dem Labo

ratorium Joh. Müller's hervorgegangen hält Th. Ribot jeden

Compromiß mit derÄ vergangener Decennien für

unmöglich, aber auch jeden Kampf gegen dieſelbe eigentlich für

zwecklos; mit ihren Vertretern laſſe ſich nicht discutiren, da weder

Grundſätze noch Methoden, weder Sprache noch Zweck gemein

ſam ſeien“. Aber während Männer, wie Helmholtz und Du

Bois-Reymond, deren Begabung ſie von Haus aus auf Beobach

tung und Experiment anwies, in raſtloſem Schaffensdrange der

neuen Methode durch neue Entdeckungen zum Siege verhalfen,

hat Ribot, ſeiner eigentlichſten Veranlagung nach Dialectiker,

in der Schule abſtract-philoſophiſchen Denkens ausgebildet,

# erſt und ſpät zur neuen Erkenntniß ſich durchringen

NIUCN.

Es wird uns daher nicht Wunder nehmen, daß der ver

änderten Denkweiſe die Denkgewohnheiten nicht in Allem ſich

anbequemt. Trotz ſeiner großen und aufrichtigen Bewunderung

für die experimentelle Methode, konnten wir in keinem einzigen

Werke Ribots die Schilderung auch nur eines ſelbſtändig

durchgeführten Experimentes finden. In der ihm eigenthüm

lichen Art und Weiſe, ein Problem nach allen Richtungen hin

gleichſam abzutaſten, bevor er es ſcharf ins Auge faßt, zeigt

er ſich als Meiſter der Analyſe, ſeine virtuos gehandhabte

Kunſt mit unklaren Begriffen ſich auseinanderzuſetzen, kann

als Muſter wohlangewandter Dialectik gelten. Mit einem Worte:

er hat die geiſtigen Anlagen einer vergangenen Epoche in den

Dienſt der modernen Wiſſenſchaft geſtellt und an der Hand

ſeiner Werke mag es uns geſtattet ſein zu zeigen, wie erſprieß

lich dieſe Vereinigung geworden.

Die erſten Arbeiten Th. Ribots waren kritiſch-hiſtoriſcher

Natur. Des Satzes eingedenk, daß die Geſchichte einer Wiſſen

ſchaft die Wiſſenſchaft ſelbſt ſei, verſucht er es in zwei aus

führlichen Monographien über die engliſche und deutſche ex

perimentelle Pſychologie uns die kurze Vergangenheit der

„Wiſſenſchaft der Zukunft“ zu erzählen. Das langſame Tempo,

die vielfach verſchlungenen Irrwege der Pſychologie ſcheinen

ihm pſychologiſch leicht verſtändlich zu ſein, denn bitter klagt

er darüber, daß man eigentlich Mathematiker, Phyſiker, Phy

Ä und Pathologe ſein, über die Reſultate und vor allem

die Methoden ſämmtlicher Experimentalwiſſenſchaften verfügen

müßte, um die pſychologiſchen Unterſuchungen mit Ausſicht auf

Erfolg aufnehmen zu können. Wenn demnach die Ausbeute

bis jetzt nicht groß geworden, ſo ſpricht dies ſeiner Anſicht

nach weder gegen die Methode noch auch gegen deren Vertreter;

es iſt das Fortſchreiten der wiſſenſchaftlichen Erkenntniß eben

in weit höherem Grade als man gewöhnlich annimmt, eine

Function der Zeit.

In der „Psychologie anglaise contemporaine“ (die im

J. 1870 in erſter Auflage erſchien) beſpricht Ribot ausführ

lich die Werke der beiden Mills, von Herbert Spencer,

Alexander Bain und Georg Lewes, welche zu jener Zeit in Frank

reich faſt unbekannt waren. Dieſes Buch, das innerhalb kurzer

Zeit in die meiſten Culturſprachen Europas überſetzt wurde,

hat zur Verbreitung der beſagten Autoren in ſo hohem Grade

beigetragen, daß es gewiſſermaßen ſich ſelbſt dadurch über

Ä gemacht hat. In geiſtreicher, feſſelnder Weiſe ſchildert

es uns Geſchichte, Methode und Ziele der engliſchen Pſycho

logie, betont nachdrücklich die Vorliebe derſelben für allgemeinere

Syſteme, ihren vorwiegend beſchreibenden Charakter, hebt aber

auch den Mangel an eigentlich experimenteller Grundlage ſo

wie das Hypothetiſche der meiſten Vorausſetzungen hervor. Be

ſonders bemerkenswerth ſcheint uns der Aufſatz über H. Spencer

als deſſen enthuſiaſtiſchen Bewunderer und Anhänger Ribot

ſich bekennt.

Im Gegenſatz zu der „organiſchen“ Pſychologie der Eng

länder, welche j der allgemeinen Entwickelungshypotheſe

fußend, die pſychiſchenÄ als die höchſte Daſeins

form, als die complicirteſten, weil zeitlich letzten aller Natur

proceſſe auffaſſen, hat ſich die deutſche Pſychologie ſeit jeher

eine andere Aufgabe geſtellt. Sie hat den analytiſchen Weg

eingeſchlagen und entnimmt ihre Geſichtspunkte ſowohl wie

ihre Ausdrucksweiſe hauptſächlich den phyſikaliſchen Wiſſen

ſchaften. Sie zeigt zunächſt im Allgemeinen ein größeres Be

ſtreben nach Genauigkeit; im Beſonderen Anwendung des Ex

perimentes; quantitative Beſtimmung (da das Experiment Zahl

und Maß erfordert); ein begrenzteres Forſchungsgebiet; eine

Ägung der Monographien an Stelle der Geſammtar

eiten.

Die auf den erſten Blick ſonderbar erſcheinende Trennung

von „deutſcher“ und „engliſcher“ Pſychologie iſt demnach, wie

wir ſehen, in der Natur der Sache vollſtändig begründet. Wie

in der Kunſt und im öffentlichen Leben, ſo prägt ſich auch

der Nationalcharakter (in dieſem Falle gewiß nicht weniger

deutlich) in der Wiſſenſchaft aus.

In den Zeitraum zwiſchen der Abfaſſung „der engliſchen“

und „der deutſchenÄ (1870–1879) fallen noch

zwei größere Abhandlungen unter dem Titel „L'hérédité psy

chologique“ und „La philosophie de Schopenhauer“, welche

für das Verſtändniß des Ribot'ſchen Entwickelungsganges von

großer Bedeutung ſind.

Die erſte bedeutet das einzige Opfer, das Ribot ſeinen

ſpeculativen Neigungen, die zweite das vollſtändige ſich Los

ſagen von denſelben.

Erblichkeit – Gewohnheit – Erhaltung der Kraft:

zwiſchen dieſen drei ſcheinbar weit abgelegenen Phänomenen

verſucht Ribot in den Concluſionen ſeines Werkes „L'hérédité“

eine Brücke zu ſchlagen. „Considérée du point de vue philo

sophique, l'hérédité nous apparait comme un fragment d'une

loi beaucoup plus générale, d'une loi de l'univers et sa cause

doit être cherchée dans le mécanisme universel. Rien de

qui a été ne peut cesser d'être; de là, dans l'individu, l'habi
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tude et la mémoire, dans l'éspèce l'hérédité. Elle n'est qu'un

cas de cette loi dernière que les physiciens appellent la con

servation de l'énergie et les métaphysiciens la causalité

universelle“.

Wir werden ſehen, daß der hier angedeutete Gedanke einer

weit concreteren Faſſung fähig iſt und dieſelbe ſpäter bei Ribot

auch gefunden hat; in der # wie er ſich hier ausgedrückt

findet, bedeutet der Satz allerdings nichts mehr als eine rein

ſpeculative Hypotheſe und trägt all' die Merkmale an ſich, die

Ribot ſelbſt für eine ſolche angibt: er lautet beſtimmt, iſt klar

umſchrieben, deutlich und – unbeweisbar.

Unbeweisbar! dies iſt auch das einzige Wort, das er nach

ausführlicher Darſtellung, als Kritik der Schopenhauer'ſchen

Philoſophie gebraucht. Und wie man in vollem Ernſt, in

tiefſter Ueberzeugung an Unbeweisbares glauben, Unbeweis

bares verfechten kann, ſcheint ihm im Verlaufe ſeiner Ent

wickelung immer unbegreiflicher zu werden. Es gilt ihm nun

mehr die Metaphyſik als eine Art zweiten Offenbarungsglaubens

# Wiſſenſchaft, ihre Geſchichte als die Geſchichte des Irr

UNIS.

Im Jahre 1881 beginnt Ribot die Reihe ſeiner epoche

machenden Arbeiten über die Pathologie der pſychiſchen Er

ſcheinungen mit den „Maladies de la mémoire. Dieſe Ar

beiten ſind trotz des mediciniſchen Titels ausſchließlich theore

tiſcher Natur; den allgemein üblichen Anſchauungen entgegen

wird in ihnen der Verſuch gemacht, die Lehre von den nor

malen Punktionen auf die Betrachtung der pathologiſchen Ab

weichungen zu gründen, die pſychiſchenÄ
als unentwickelte und daher weniger complicirte Formen der

geiſtigen Thätigkeit aufzufaſſen.

Der älteren Pſychologie iſt das Gedächtniß ein beſonderes

Seelenvermögen, die höchſt merkwürdige und anſcheinend gänz

lich räthſelhafte Fähigkeit unſeresÄ Vorſtellung aufzu

bewahren, zu reproduciren und in der Vergangenheit gleichſam

perſpectiviſch anzuordnen. Wie Ribot ſelbſt es in ſeiner Ab

handlung über die Erblichkeit bereits angedeutet, wie ſpäterhin

von E. Hering in der geiſtvollen Rede über „Das Gedächtniß

als eine allgemeine Function organiſcher Materie des weiteren

ausgeführt wurde, iſt das eigentlich pſychiſche Gedächtniß im

Grunde nur ein Spezialfall der weit allgemeineren Erſcheinung

des „organiſchen“ Gedächtniſſes, wie ſie in Gewohnheit, Erb

lichkeit, im Inſtinct neugeborener Thiere uns entgegentritt.

Dieſes organiſche Gedächtniß iſt jeder lebenden Zelle eigen,

ſeine beſondere Modification als pſychiſches Gedächtniß aus

ſchließlich der Gehirnzelle.

Das Hauptverdienſt von Ribots Werk über das Gedächt

niß beſteht unſeres Erachtens nach darin, daß es die zahlloſen

verwirrenden Thatſachen der einſchlägigen pſychopathologiſchen

Litteratur in einer Weiſe geordnet hat, welche das unweſent

liche vor dem weſentlichen zurücktreten läßt und in dem knappen

Raum von 160 Octavſeiten alles erſchöpft, was auf den nor

malen Mechanismus des Gedächtniſſes Licht werfen könnte.

Die Ergebniſſe, zu welchen Ribot am Schluſſe ſeiner Unter

ſuchungen gelangt iſt,# auch durchaus nicht der weit

verbreiteten Species ſelbſtverſtändlicher Binſenwahrheiten an,

ſie ſind vielmehr anſcheinend paradox, wahre Columbuseier der
Wiſſenſchaft im beſten Sinne des Ä Ein Beiſpiel mag

unſerer Behauptung zur Stütze dienen, nämlich die ſogenannte

„loi de regression“, welche Ribot für den Verlauf der Gedächt

nißſtörungen aufgeſtellt hat:

„Dans le cas de dissolution générale la perte des souvenirs suit

une marche invariable: les faits récents, lesÄ en général, les sen

timents, les actes.

Dans le cas de dissolution partielle le mieux connu ('oubli des

signes) la perte des souvenirs suit une marche invariable: Les noms

propres, les noms communs, les adjectifs et les verbes, les interjections,

les gestes.

Dans le deux cas, la marche est identique. C'est une regression

du plus nouveau au plus ancien, du complexe au simple, du volen

taire à l’autematique, du moins organisé au mieux organisé.

Nous avons rattaché notre loi à ce principe physiologique: „La

dégénerescence frappe d'abord ce qui est le plus récemment formé“

et à ce principe psychologique „Le complexe disparait avant le simple

parce qu'il a été moins souvent répété dans l'expérience“.

Wir ſehen hier eine Fülle einzeln höchſt verblüffender

Thatſachen in einem ganz ſelbſtverſtändlichen Geſetze zuſammen

gefaßt, ſozuſagen auf den gemeinſchaftlichen Nenner gebracht –

das Muſterbild einer treffenden Erklärung.

Während Ribot in ſeiner Arbeit über das Gedächtniß die

allgemein geläufigen Geſichtspunkte beibehalten konnte, begibt er

ſich mit den Maladies de la mémoire und de la personnalité auf

viel ſchwankenderen Boden. Trotzdem wir täglich von Willens

handlungen und individuellem Bewußtſein ſprechen, ſo wäre es

uns doch ganz unmöglich, von beiden Erſcheinungen eine einiger

maßen exakte Beſchreibung zu geben, wie ſie für die That

ſachen des Gedächtniſſes niemand ſchwer fallen könnte. In

beiden Fällen iſt es ſchwer, faſt unmöglich zu entſcheiden, ob

wir es mit elementaren, beſonderen Bewuß Ä oder

mit einem ſekundären, abgeleiteten Phänomen zu thun haben;

in beiden Fällen haben auch die Unterſuchungen Ribots zu

einem weſentlich negativen Reſultat geführt.

Es kann für den Naturforſcher keinem Zweifel unterliegen,

daß die Vorgänge im Nervenſyſtem eben ſo wie alle anderen

bekanntenÄ des Weltalls dem Geſetze der Erhal

tung der Kraft folgen, daß ſie eine ununterbrochene, unver

rückbare Reihe bilden, deren letztes Glied bereits durch das

erſte geſetzt iſt. Die äußeren Reize, welche unſere Sinne treffen,

pflanzen Ä als innere Erzeugungen im Gehirne fort, gehen

als centrifugale ImpulſeÄ die motoriſchen Nerven über und

entladen Ä nach außen in Form unendlich mannigfaltiger

Bewegungen. An dieſer mechaniſchen ErklärungsweiſeÄ

wir feſthalten, denn bis jetzt iſt ſie die einzige, die freilich nicht

alle, wohl aber einen kleinen Bruchtheil der Erſcheinungen be

greiflich macht. Sie iſt unſer einziger Rettungsanker in dieſem

anſcheinend völlig geſetzloſen Wirrwarr und gemäß dem Aus

ſpruch des unſterblichen Verfaſſers der „Mécanique céleste“

kann ja in der Geſetzmäßigkeit der Naturerſcheinungen kein an

derer Unterſchied obwalten, als den unſere Unwiſſenheit hinein

trägt.

Dies ſind in großen Zügen die Vorausſetzungen, von

welchen Ribot bei ſeiner Beobachtung der Willenserſcheinungen

ausgeht und die er in ſeiner Arbeit Schritt für Schritt durch

zuführen beſtrebt iſt. Er weiſt nach, daß es in jeder Willens

handlung zwei wohlzuunterſcheidende Momente giebt: den Be

wußtſeinszuſtand, das „Ich will“, welches eine Situation con

ſtatirt aber an und für ſich völlig wirkungslos iſt; und einen

höchſt complicirten pſychophyſiologiſchen Mechanismus, der

allein Bewegungs- undÄ auslöſen kann. Er

eigt uns, daß in pathologiſchen Fällen bald der eine, bald

Ä andere Faktor verloren gehen kann, daß im erſten Falle

die unwiderſtehlichen Zwangshandlungen, im zweiten das Krank

heitsbild der Aboulie entſteht und ſchließt ſeine Ausführungen

mit dem Satze: „La volonté n'est la cause de sien.“

Es läßt ſich nicht leugnen, daß dieſe Auffaſſung der

pſychologiſchen Zuſtände als bloßer Epiphänomene gewiſſer

Gehirnprozeſſe für die Oekonomie der Wiſſenſchaft von großem

Nutzen wäre, aber ebenſowenig kann in Abrede geſtellt werden,

daß der „doppelte Nervenprozeß“ bis jetzt denn doch nur eine

unbewieſene Hypotheſe iſt. In zweifachem Sinne iſt der Ver

ſuch gemacht worden über ſie hinauszugehen; einmal durch

Rückkehr zu der alten Annahme eines Willens, der in das

phyſiſche Räderwerk eingreifen könnte, das zweitemain neueſter

Zeit von Janet, „L'automatisme psychologique, Binet, Les

altérations de la personnalité u. a.) durch der Theorie des

ſog. „Doppel-Ich.“ Nicht nur gewiſſe, ſondern alle Nerven

prozeſſe ohne Ausnahme, ſollen nach dieſer Lehre von Bewußt

ſein begleitet ſein, von einem Bewußtſein, daß ſich Ä
ſchichtenweiſe an verſchiedene „Iche“ vertheilen ſoll. Wir

conſtatiren dieſe Theorie, ohne in ihr eine weſentliche För

derung unſerer Erkenntniß erblicken zu können.

Um die Schilderung des Ribotſchen Lebenswerkes abzu

ſchließen, müſſen wir endlich einer kurzen Abhandlung unter

dem Titel „La psychologie de l'attention“ erwähnen, welche die

Aufmerkſamkeit als eine rein motoriſche Thätigkeit darſtellt und

(last not least) ſeiner vieljährigen Leitung der „Revue philo

sophique“ gedenken. Gegenwärtig arbeitet er, wie aus einem
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Briefe an den Verfaſſer dieſer Zeilen hervorgeht, an einem

neuen Werke unter dem Titel „La psychologie des sentiments.“

Ueberblicken wir noch einmal Th. Ribots wiſſenſchaftliche

Laufbahn, ſo können wir nicht umhin, derſelben unſere auf

richtigſte Bewunderung zu zollen. Wir ſehen in ihm einen der

geiſtreichſten Pfadfinder auf einem der ſchwierigſten Gebiete

der gegenwärtigen Forſchung.

Ferdinand von Saar und ſeine Wiener Elegien.

Von Karl von Thaler.

Großſtädte werden ſelten poetiſch verherrlicht. Sie bieten

dem Romanſchriftſteller reichen Stoff, dem Dichter nur ſpär

lichen. Rom bildet die einzige Ausnahme, aber Rom iſt noch

lange keine Großſtadt. Mailand und Neapel verdienen dieſen

Namen weit mehr als die einſtige Herrin der Welt. Wenn

die Hauptſtadt Italiens dereinſt wirklich eine moderne Capitale

eworden ſein wird, dann wird ſie ihren Zauber zum großen

heil verloren haben und der Fremdling nicht # mit Ehr

furcht Ä Boden betreten. Bis dahin mag Rom noch das

Herz aller Dichter höher ſchlagen machen, mag es in ſchönen

und ſchlechten Verſen gefeiert werden, während andere Groß

ſtädte auf dieſe Ehre verzichten müſſen.

Wien iſt ſie jedoch ausnahmsweiſe ſoeben zu Theil ge

worden durch einen ſeiner begabteſten Söhne, durch Ferdi

nand von Saar. Wenn man ihn den erſten lebenden Dichter

Deutſchöſterreichs nennt, ſo wird wohl Niemand widerſprechen.

Es iſt Keiner da, der ihm dieſen Rang ſtreitig machen könnte.

Die Zeit, in welcher Wien eine ganze Schaar hervorragender

Poeten beherbergte, liegt weit zurück; die Namen der Dichter

aus der Oſtmark, die ſich eine Stellung in der deutſchen Lite

ratur eroberten, ſind auf Grabſteinen verzeichnet. Was an

jungem Nachwuchs vorhanden iſt, muß erſt in die Höhe ſchießen,

wenn es überhaupt zu kräftigem Gedeihen Anlage zeigt und

nicht in modernſter Unnatur verkrüppelt. Seit Hamerlings

Tod aber haben wir nur einen einzigen Dichter in Deutſch

öſterreich, den wir neben die beſten der anderen deutſchen Gaue

ſtellen dürfen – und das iſt Saar.

Ein Wiener Kind, hat Saar ſeine Jugend in der Vater

ſtadt verbracht, und als er nach zehnjährigem Dienſt in der

Armee den hiſtoriſchen, ſpäter leider abgeſchafften weißen Rock

des öſterreichiſchen Offiziers mit dem ſchwarzen des Bürgers

vertauſchte, ſiedelte er Ä in Wien an. Als ich ihn kennen

lernte, wohnte er, deſſen Verhältniſſe kümmerlich genug waren,

in einem unſcheinbaren Hauſe der Preßgaſſe in der Vorſtadt

Wieden. Er hatte bereits ſeine Doppeltragödie „Heinrich IV.“

drucken laſſen, ohne daß ihm das hochbedeutende Werk irgend

etwas Anderes eingetragen hätte als die neidloſe Anerkennung

eines kleinen hochgebildeten Kreiſes. Seine Novelle „Inno

cens“ dagegen, die juſt erſchienen war, machte ihn dem großen

Publikum bekannt. Einiges Verdienſt daran darf ich mir

ſelbſt zuſchreiben. Es geht zuweilen eine prächtige literariſche

Leiſtung ſpurlos vorüber, wenn ſich nicht eine Hand findet,

welche die Lärmtrommel in einer weitverbreiteten Zeitung rührt.

In Wien iſt das vielleicht noch mehr nöthig als anderwärts.

Saar, den ich nie geſehen, hatte mir den „Innocens“ mit einem

Briefe geſchickt, deſſen liebenswürdige Beſcheidenheit in mir

ſofort die Vermuthung weckte, der Schreiber müſſe ein ſtarkes

Talent ſein, denn die jungen Poeten, die wenig oder nichts

können, beſitzen mehr Selbſtbewußtſein. Die Novelle entzückte

mich – und nun trommelte ich ſo kräftig, daß nach wenigen

Wochen alle Wiener und Wienerinnen, deren Horizont nicht

ein ganz beſchränkter war, ſich des Geſtändniſſes geſchämt

haben würden, ſie hätten „Innocens“ nicht geleſen. ie jede

Ä That, fand auch meine ihren Lohn: in der Freundſchaft

es Dichters.

Inzwiſchen iſt mehr als ein Vierteljahrhundert vergangen

und Saar berühmt geworden. Seit vielen Jahren lebt er

nicht mehr ſtändig in Wien, ſondern erſcheint hier nur als

Gaſt. Da wandelt er durch die Straßen, auf deren Pflaſter

er als junger Lieutenant den Säbel klirren ließ, und alte Er

innerungen, Bilder der Jugendzeit werden in ihm lebendig.

Er liebt Wien, obgleich es von Ä keinen Dank beanſpruchen

kann. Es hat ihm nichts gegeben, und das Burgtheater ver

hält ſich ſpröde gegen ihn. Als ich vor Jahren ſeinenÄ
in dieſen Blättern beſprach, wies ich auf die bevorſtehende

Aufführung im Burgtheater hin. Sie hat nie ſtattgefunden,

obgleich ſie dem heimiſchen Dramatiker gegenüber eine Ehren

ſchuld war. Adolf Wilbrandt hatte den „Thaſſilo“ angenom

men, aber er ſchied bald darauf aus ſeiner Stellung, und die

proviſoriſche Regierung, welche dann folgte, ſchickte das Stück

dem Verfaſſer zurück. Es kam Förſter, es kam Dr. Burkhardt

– aber die EÄnd blieb bis heute unbezahlt.

Saar's Liebe für Wien iſt ſomit frei von Eigennutz. Er

beſchämt es, indem er es in ſeiner neueſten Dichtung preiſt.

Nicht als blinder Bewunderer, ſondern als ſinnender Betrach

ter, der Einſt mit Jetzt vergleicht und der Vergangenheit man

chen Seufzer weiht. Im Ganzen aber ſind die Wiener Elegien

ein ſo feiner Lobgeſang für die Stadt an der Donau, wie ihr

noch keiner gewidmet ward. Ihr Grundton iſt leiſe Schwer

muth – das natürliche Gefühl, welches den alternden Mann

beſchleicht, wenn er ſich in die Vergangenheit verſenkt und der

entſchwundenen Tage denkt, da ihm die Sonne des Lebens

noch im Oſten ſtand.

Die Elegien beginnen mit einem Gruß des Heimkehren

den, der ſich Ä, um ungeſtört ſchaffen zu können, in länd

liche Einſamkeit verbannt hatte. Er ruft der „ſchimmernden

Stadt an der Donau“ zu:

Jetzt, am Abend des Lebens, nach faſt vollendetem Tagwerk,

Treibt Erinnerung mich, treibt mich die Sehnſucht zurück.

Bewundernd ſchaut er, „ein Fremdling dem neuen Geſchlecht,“

die Entwickelung der Stadt, die ſtolzen Prachtgebäude an der

Ringſtraße, bei deren Anblick „ſelbſt der Heſperier die klaſſiſche

Heimath vergißt.“ Aber dies neue, weithin gebreitete Wien

Ä nicht mehr ſo zu ſeinem Herzen wie der alte, einſt von

Wall und Graben umſchloſſene Stadtkern. Dem modernen

Wien ruft er zu: „Biſt du auch größer als einſt, biſt du doch

nicht mehr mein Wien!“ Dies letztere findet er wieder in den

engen Gaſſen, wo die alten Paläſte ſtehen.

„Freilich vollzieht ſich auch hier ſtets raſcher ein Wechſel der Dinge,

Faſt mit jeglichem Jahr ſchwindet ein Reiz aus dem Bild;

Aber noch immer behauptet ſich Altes inmitten des Neuen

Und Vergangenheit träumt ſtill in die Zukunft hinein.“

Zumal auf den Plätzen, die „Freiung“ und „Am Hof“ genannt,

fühlt der Dichter ſein Herz von den Jugendtagen ergriffen.

Er denkt daran und erzählt uns, wie er im Schottengymnaſium

auf der Schulbank geſeſſen und mit Latein und Griechiſch ſich

gequält. Wie dann nach dem Schulſchluß die Jungen heraus

Ä und ſich an dem Obſt erquickten, das damals wie

heute von unzähligen Hökerinnen auf jenen beiden Plätzen feil

geboten ward. Er ſchildert den Weihnachtsmarkt und ſeine

Freuden:

Heilige Schauer der Kindheit! Unſchuldige Wünſche des Knaben,

Welche die Mutter ihm ſtets freudigen Herzens gewährt.

Selige Zeit, wo biſt du? – Iſt ſie denn wirklich entſchwunden?

Nein, erwidert er; es gibt noch immer verlangende Kinder und

liebende Mütter

Und im Kreislauf erhält ewig das Leben ſich jung.

So ſehr liebt Saar ſein Wien, daß er es im Sommer,

da Alles aus ſeinen Mauern flüchtet, nicht verlaſſen will.

Nicht verlangt es mich mehr nach himmelragenden Gletſchern,

Nicht nach des nordiſchen Meers wogenumbrauſtem Geſtad.

Gern verträum' ich die Tage im Dunſtkreis der ſtilleren Straßen,

Ouälen auch Hitze und Staub, gibt es doch Oaſen genug . . .

Seh'n ich mich dennoch nach kühleren Schatten, nach Äen Lüften,

Führen auch Schienen und Dampf raſch mich in's Volle hinein.

Raſch in ein grünes Bereich der herrlichſten Eichen und Buchen,

Tief in des Wienerwalds quellendurchrieſelte Pracht.

Der Dichter wandert hinaus in die jüngſt einverleibten

Vororte, wo in kleinen, ſchmutzigen Häuſern die Armuth wohnt

und mühevoll um das Daſein ringt. Der Anblick des Elends,
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für das er ſtets tiefes Mitgefühl empfunden, entlockt Saar

den Seufzer:

Schaudernd empfind' ich es jetzt: in ſtolzen Paläſten nicht – hier nur

Webt ſich dein Schickſal, o Wien, webt ſich das Schickſal der Welt!

Dann führt ihn ſein Weg in das freundliche Döbling, wo er

einſt lange gewohnt. Er kennt den Ort, der ſeinen früheren

ländlichen Charakter vollſtändig verloren hat, kaum wieder,

aber unverändert findet er das Haus, in dem er manches Jahr

verbracht.

– – – – dort oben in einſamer Stube,

Dürftigem Hausrath geſellt, träumte und ſann der Poet;

Sann und blickte dabei auf ein Meer von grünenden Wipfeln

Und auf die Thürme der Stadt, die in der Ferne verſchwamm.

Selige Qualen des Schaffens und ſelige Qualen der Liebe,

Bitterſte Tage der Noth, – ach, wie verlebt' ich ſie hier!

Manches hab' ich erreicht, darnach ich damals gerungen,

Und ich breche mein Brot nicht mehr in Thränen wie einſt.

Aber verblüht iſt der Lenz, verglüht das Feuer des Sommers

Und das fahlere Laub raſchelt im herbſtlichen Hauch.

Mit wenigen feinen Strichen zeichnet Saar in den näch

ſten Elegien das luſtige, ſpecifiſch wieneriſche Treiben in den

Schänken, wo der „Heurige“ in Strömen fließt, die Pilger

fahrt zu den Friedhöfen am Allerſeelentag, die Ballfreuden

des Winters. Er ſieht der Jugend zu, wie ſie aus dem aka

demiſchen Gymnaſium herausſtrömt, und verkündet ihnen die

Zukunft, der ſie entgegengeht, mit ſpöttiſchem Humor:

Schmächtiger Knabe, erhobenen Haupts hinwandelnd im Schwarme,

In dir reift mir gewiß bald ein Kollege heran.

Dichteſt du etwa ſchon jetzt an einem veriſtiſchen Drama,

Das in der Klinik beginnt und am Secirtiſch verläuft ?

Die letzte der Elegien iſt die einzige, welche politiſche

Färbung zeigt. Der Poet blickt vom Abhang des Kahlen

berges er auf Wien, das im Frühlingsſonnenglanze leuchtet.

Er klagt, daß die Oſtmark vom Reiche getrennt ſei, daß man

ihre Söhne kaum mehr zu den Deutſchen zähle, daß in Oeſter

reich ſelbſt, von Haß verblendet, die Glieder gegen das Haupt

wüthen. Aber er läßt den Muth nicht ſinken und ſchließt mit

einem zuverſichtlichen Ausblick auf kommende Tage.

Doch du biſt noch, o Wien! Noch ragt zum Himmel dein Thurm auf,

Uralt mächtiges Lied rauſcht ihm die Donau hinan.

Und ſo wirſt du beſteh'n, was auch die Zukunft dir bringe –

Dir und der heimiſchen Flur, die dich umgrünt und umblüht.

Sieh, es dämmert der Abend, doch morgen flammt wieder das Frührºth –

Und bei fernem Geläut ſegnet dich jetzt dein Poet.

So klingen die „Wiener Elegien“ in demſelben liebevollen

und warmen Tone aus, in dem ſie begonnen haben. Saar

hat ſie im Laufe dieſes Winters wiederholt öffentlich vorgeleſen

und reichen Beifall geerntet. Wir wollen annehmen, daß die

Ä immer kunſtverſtändig genug waren, um den inneren

erth der Dichtungen zu würdigen, und daß ſie nicht des

halb klatſchten, weil ſie ſich geſchmeichelt fühlten. Kaum irgend

eine Stadt gibt es in der Welt, deren Einwohner ſich lieber

loben hörten als Wien. Der Schriftſteller, welcher verſichert,

daß Wien wunderſchön und der Reiz der Wienerinnen unüber

trefflich ſei, hat hier gewonnen Spiel. Saar war weit davon

entfernt, auf dieſe Schwäche zu ſpeculiren. Wenn er Wien

rühmt, ſo geſchieht es in ehrlicher Anhänglichkeit un die Vater

ſtadt; wenn er es idealiſirt, ſo folgt er dem Zuge ſeines Her

Ä und macht von dem ſchönſten Recht des Poeten Gebrauch.

Nur hegen wir einige Zweifel, ob die Aufnahme ſeiner „Ele

gien“ im großen Publikum eine gleich anerkennende geweſen

wäre, wenn ſie auch die Schattenſeiten Wiens behandelt hätten.

Dieſe werden kaum flüchtig geſtreift, höchſtens angedeutet, um

die Lichtparthien heller hervortreten und das Bild nicht un

künſtleriſch flach werden zu laſſen. Saar malt Wien wie

Moreto ſeine Heiligen; es ruht Silberglanz auf ſeiner Schil

derung. Das antike Maß iſt ihm zuweilen, wie man merkt,

eine ziemlich läſtige Feſſel, und bei den Dactylen hat er häufig

das Ohr zu wenig befragt. Er braucht nicht nur Silben, die

nach den Grundſätzen der quantitirenden Metrik lang ſind,

ſondern auch ſolche, die Hochton haben, unbedenklich als

kurze. Aber die vereinzelten Mängel der Form, die in einer

Viertelſtunde zu verbeſſern wären, ſollen uns den Genuß des

Inhalts nicht ſtören. Tadellos ſcandirte Diſtichen kann. Einer

machen, ohne ein Dichter zu ſein; aus den „Wiener Elegien“

aber weht uns wirkliche Poeſie entgegen.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Ausgeſchloſſen.

Von F. Anſtey.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Engliſchen von C. M. Neuendorf.

Ein trüber December-Nachmittag. Langſam wandert Wilfred

Rolleſton durch das Gewühl der Londoner Straßen, die Augen auf die

untergehende Sonne gerichtet. Noch vor wenigen Augenblicken hatte er

kaum eine Ahnung, wo er ſich befand oder wo er eigentlich hinwollte.

Mechaniſch, halb wie im Schlafe, war er vorwärts geſchritten und nur

von Zeit zu Zeit quälte ihn ein Gefühl von Jammer und Verzweiflung.

AberÄ als hätte ihn ein Zauberſtab berührt, erwachte er aus dem

düſteren Traum zu einem fröhlichen Bewußtſein von Jugend und Hoff

nung. Gemüther, welche an Anfällen heftiger Schwermuth leiden, finden

oft Erſatz in der darauf folgenden Reaction.

Aehnlich ging es jetzt Wilfred Rolleſton. Er fühlt, wie der Nebel

ſeinen Geiſt frei giebt und daß er in dem hellen Sonnenſchein, der ihn

jetzt umfluthet, getroſt allen Sorgen ins Geſicht blicken kann, ja daß ſie

nicht einmal ſo ſchwer ſind. Freilich iſt er nicht glücklich in der großen

Stadtſchule, aus der er gerade kommt. Was ſoll er aber machen? Er

iſt langſam, mürriſch und ſonderbar, das weiß er wohl und ebenſo weiß

er, daß ihn niemand recht leiden mag. Keiner will mit ihm Freundſchaft

halten, aber er ſeinerſeits thut auch nichts um das Vorurtheil ſeiner

Kameraden zu widerlegen, denn er iſt ſich ſelbſt ganz klar, daß ſie himmel

weit von ihm verſchieden ſind. Er haßt ſie deswegen, aber ſich ſelbſt

vielleicht noch mehr. Selbſt wenn er glücklich am Abend heimgekommen

iſt, hat er wenig Ruhe. Die Aufgaben für den nächſten Tag müſſen

gelernt werden und er brütet und brütet über denſelben in Verzweiflung,

die Augen ſtarr auf das Buch vor ſich geheftet, bis ſie zuletzt nichtsÄ
ſehen. So iſt es immer geweſen und ſo wird es bleiben. Aber – wie

konnte er denn das vergeſſen? – für eine Weile hat ja alles Elend

ein Ende.

Heute Abend braucht er nicht über den Büchern zu ſitzen, im ewigen

Kampf mit den Regeln, die ihm am anderen Morgen nur neues Ä
bringen. Volle vier Wochen iſt er befreit von ihnen und von der Schule,

in der Jedermanns Hand wider ihn iſt. Heut' iſt ja Ferienanfang!

Eben kommt er von der Aula, wo Schulſchluß war. Hat er nicht Grund

genug, fröhlich und dankbar zu ſein? Wie thöricht, ſich die ſchöne Zeit

mit düſteren Gedanken zu verbittern! Und nach und nach ſtehen ihm alle

Einzelheiten des Vormittags klar und deutlich vor Augen, aber nicht als

hätten ſie ſich eben erſt zugetragen, ſondern als kämen ſie allmählich aus

weiter Ferne näher – der Geſang in der Aula und das Gebet des Pro

feſſors, die Verleſung der Zeugniſſe und das Aufrufen der Knaben, die

eine Prämie bekommen haben. Sein Name war natürlich der letzte ge

weſen, aber das hätte auch niemand anders erwartet. Ein verhaltenes

Kichern war durch die Reihen gegangen, als die Liſte mit ihm ſchloß, und

er hatte mit eingeſtimmt, um zu zeigen, daß er ſich nichts daraus machte.

Dann war die Klaſſe entlaſſen. Paarweiſe wanderten die Knaben nach

Hauſe, um unterwegs Pläne für die Ferien zu machen – nur er war

ausgeſchloſſen, er ging ſeinen Weg allein, bis die dunkle Verzweiflung

über ihn kam, die ihn eben erſt wieder verließ. Jetzt iſt er froh. Er

kommt ja nach Haus und dort wenigſtens verachtet ihn keiner, dort findet

er ein Aſyl vor den Neckereien und Streichen der Kameraden . . .

Es iſt immer dunkler geworden; in den Schaufenſtern, an denen

er vorüber kommt, glänzen die Lampen. Er ſieht ſich nicht um, er hat

zu viel zu denken. Was wird er heute anfangen, an ſeinem erſten freien

Abend nach ſo langer Zeit? Soll er leſen? Nein, lieber nicht gleich

heute. Vor ein paar Tagen, es mag wohl erſt geſtern geweſen ſein, hat

ſeine Mutter mit ihm geſprochen, liebevoll und ſanft wie immer, aber ſehr

ernſt, daß er ſich ändern müſſe, daß er ankämpfen müſſe gegen ſein

mürriſches Weſen und die Anfälle von Heftigkeit, während welcher er bei

nahe unzurechnungsfähig war, weil ſie ihn für ſein ganzes Leben elend

machen würden. Er weiß, daß ſie recht hat und fühlt plötzlich eine große

Sehnſucht nach der Liebe, die er ſo oft rauh zurückgewieſen hat. Er faßt

die beſten Vorſätze. Gleich, wenn er nach Hauſe kommt, will er zu ſeiner

Mutter gehen und ihr ſagen, wie lieb er ſie hat und daß er nicht weiß,

wie weh er ihr oft thut, wenn dieſe Anfälle über ihn kommen. Sie wird

ihm verzeihen, nur zu leicht! und dann iſt alles wieder gut. Nein, nicht

alles – er muß noch mit ſeinem Bruder Lionel Frieden machen. Sie

haben beide nie gut mit einander geſtanden. Lionel iſt ganz anders, viel

klüger und viel liebenswürdiger und hübſcher. Worüber ſich zuletzt

geſtritten haben, kann Wilfred ſich nicht beſinnen, aber jedenfalls iſt er

wohl, wie immer, im Unrecht geweſen. Er wird gleich ſeinen Bruder um

Verzeihung bitten und – da kommt ihm ein Gedanke! er wird ihm etwas

ſchenken, damit er ſieht, daß er es ernſt meint. Was kann er kaufen?
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Halt! in dem großen Schaufenſter, neben dem er ſich gerade befindet,

ſtehen mehrere Regimenter Soldaten aufmarſchirt – das iſt etwas.

Lionel iſt jünger als er und wird ſeine Freude daran haben.

Es ſcheint noch etwas loſes Geld in einer Taſche zu ſtecken, mehr

als er erwartet hat, und er tritt in den Laden und verlangt eine Schachtel

Zinnſoldaten. Die beiden hübſchen Mädchen, an die er ſich wendet, fangen

an zu kichern und ſtoßen ſich an – ſie finden es wohl komiſch, daß ſolch

großer Menſch noch mit Soldaten ſpielen will – als ob ſie nicht recht

gut ſehen könnten, daß er die Dinger nicht für ſich braucht. Dann geht

er weiter, zufrieden über ſeinen Einfall. Nun werden ſie doch ſehen, daß

er nicht ſo ſchlecht iſt. Er hat lange nicht ſolche Sehnſucht empfunden,

daß Jemand Gutes von ihm denken möchte. Immer weiter geht er, faſt

wie ein Nachtwandler, bis ein paar Töne an ſein Ohr dringen und er

ſtill ſteht, um zu lauſchen:

Und hoch im Chriſtbaum hängt

Die Harfe und die Krone,

Die dir und mir geſchenkt,

Daß Jedem ſie heut' lohne.

Ein alter Mann hat die Strophe mit näſelnder Stimme zu ſeiner

Ä geſungen, und mechaniſch wiederholt Wilfred ſie, obgleich ſie

ihm ſelbſt nicht ſonderlich zuſagt, aber ſie erinnert ihn an die Weihnachts

ſeier bei den Nachbarn. Ethel Gordon hatte ihn ſo Ä gebeten zu

kommen, aber er ſchlug es ihr mürriſch ab. Wie häßlich von ihm, ſie ſo

zu behandeln! Wenn ſie ihn noch einmal auffordern ſollte, wird er

ſchwerlich nein ſagen, obgleich ihm Geſellſchaften ſonſt ſchrecklich ſind.

Ethel iſt ſo gut; ſie denkt auch nicht, wie alle Leute, daß er zu nichts

zu brauchen iſt. Vielleicht thut ſie auch nur ſo, aber das kann er ſich

eigentlich kaum vorſtellen, wenn er bedenkt, wie geduldig und freundlich

ſie immer ſeine ſchlechte Laune und Heftigkeit erträgt und ſich oft Mühe

giebt ihn aufzuheitern. Nicht viele ſo hübſche Mädchen wie Ethel würden

da immer wieder thun. Dabei iſt er gerade in der letzten Zeit beſonders
unfreundlich gegen ſie geweſen – vielleicht aus Eiferſucht, weil ſie ſo

nett gegen Lionel war? Er ſchämt ſich, daß das der Grund geweſen ſein

kann und nimmt ſich vor, auch Ethel um Verzeihung zu bitten. Ob er

ihr nicht auch einen Gefallen thun könnte? Ja richtig! Vor einiger

Zeit hatte ſie ihn gebeten etwas für ſie zu zeichnen, aber er hatte ihr

ziemlich unhöflich erwidert, er habe genug zu thun, ohne noch Spielereien

zu treiben. Er wird zur Ueberraſchung für ſie etwas malen, gleich heute
Abend. (Er haßt die Zeichenſtunde in der Schule, obgleich er Talent hat

und malt lieber nach eigener Phantaſie). Aber was? Darüber denkt er

eifrig nach , bis ihm etwas einfällt – eine Schlacht mit verwundeten

Soldaten würde ſehr ſchön werden, aber wohl nicht gerade paſſend für
ell Mädchen. Nein, er weiß etwas Beſſeres: ein Piratenſchiff wird er

machen mit Maſten und Segeln und der ganzen Bemannung auf Deck

aufmarſchirt mit Dolchen und rothen Mützen. Der Kapitän ſpäht durch

ſein Fernglas über das Meer nach einem Kauffahrer. Rechts ſieht man

ein Stück von der Räuberinſel, auf der eine ſchwarze Flagge mit einem

Todtenkopf darauf weht – den könnte er ſo ſchön mit chineſiſcher Tuſche

und Elfenbeinweiß herausbringen – und wenn noch Platz iſt, ſoll eine

Kanone auf das Bild kommen, vielleicht auch Palmen. "Auf Piraten

Inſeln ſind immer Palmen.

Er iſt ſo erfüllt von ſeinem Plane, daß er gar nicht auf den Weg

geachtet hat und iſt ganz überraſcht, ſchon faſt zu Haus zu ſein. Dort

drüben iſt die Deſtillation mit den bunten Flaſchen im Fenſter und gegen

über der Gemüſekeller. Ihm däucht, vor Kurzem hätte da noch ein Bar

bier gewohnt.

Noch einmal geht es um die Ecke, und er ſteht vor einem kleinen

altmodiſchen Häuschen aus Ziegelſteinen. Hier iſt er zu Hauſe. Er öffnet

das halb verroſtete eiſerne Gitter, an dem ſonſt eine Lampe zu hängen

pflegt, und geht ſchnell an die Hausthür, um endlich aus der Kälte und

Finſterniß zu kommen. Wie ſonderbar! Die Klingel ſcheint entzwei zu

ſein, denn ſie ſchlägt nur ſchwach an, ſo heftig er auch zieht. Er wartet

ein paar Minuten, dann klingelt er wieder, diesmal noch ſtärker, aber

Niemand kommt. Was wohl der Betty einfällt, ihn hier draußen in der

Näſſe und Kälte ſtehen zu laſſen! Er wird ſie tüchtig ausſchelten, wenn
ſie endlich kommt. Jetzt . . . nein, doch nicht. Vielleicht iſt ſie auch fort

gegangen und die Köchin oben, wo ſie nichts hören kann. Mutter iſt am

Ende am Kamin eingeſchlafen, wie es jetzt manchmal vorkommt. Er ver

liert völlig die Geduld und ſucht nach dem Thürklopfer. Wie er den auch

nicht findet, ſchlägt er mit den Fäuſten gegen die Thür, immer lauter –

ſie müſſen es doch endlich hören – bis er durch eine rauhe Stimme

hinter ſich unterbrochen wird.

„Hollah! was haben Sie denn da zu thun?“ fragt ein Polizei

beamter, der bei dem merkwürdigen Gebahren ſtehen geblieben iſt.

- „Nun, ich will in das Haus hinein und kein Menſch hört mich.

Können Sie mir nicht helfen?“

. Der Poliziſt kommt langſam näher: „Iſt das alles? Ich denke,

Sie kehren beſſer um und gehen weiter.“

Ein eigenthümliches Gefühl von Angſt, er weiß ſelbſt nicht wovor,

kommt über Rolleſton.

„Weitergehen ſoll ich? Aber warum denn? Ich bin doch hier zu

zu Hauſe, ſehen Sie denn das nicht?“

„Dummes Zeug!“ ſagt der Andere.

kommen, ehe die Leute ſtehen bleiben.“

„Was gehen die mich an?“

gehen „So viel, daß ich Ihnen Beine machen werde, wenn Sie jetzt nicht

„Aber was wollen Sie eigentlich?“ fragt Rolleſton. „Ich wohne

hier, ich komme eben aus der Schule und kann nicht hinein.“

„Machen Sie, daß Sie fort

„Eine ſchöne Schule, aus der Sie kommen!“ lacht der Mann.

„Jetzt vorwärts, oder – – –“

Rolleſton's Angſt wird immer größer, während er daſteht, und wild

ſchlägt er noch einmal auf die Thür, die ihn ausſchließt von Heimath

und Liebe. Es iſt kalt und Dunkel und er iſt ſo hungrig nach ſeinem

weiten Weg – warum laſſen ſie ihn nicht ein?

„Hör' mich doch! ich bin„Mutter!“ ruft er voller Verzweiflung.

es, Wilfried.“

Da faßt ihn der Conſtabler bei den Schultern. „Jetzt iſt's genug,

wir gehen. Sie ſind nicht ſo ganz bei ſich. Ich will Ihnen nichts thun,

ſo lange Sie mich nicht zwingen; alſo gehen Sie ruhig Ihres Weges,

obſchon ich wiſſen möchte, wo Sie zu Hauſe ſind.“

„Hier! ich ſage es Ihnen ja,“ ſchreit Wilfried.

„Und ich ſage Ihnen, das iſt ein Unſinn, der mir jetzt über iſt.

Kein Menſch wohnt hier oder hat je hier gewohnt, ſo lange wie ich den

Bezirk habe.“

Jetzt Ä ſich Rolleſton zum erſten Male um. Der Platz mit den

Häuſern ſieht gerade ſo aus wie immer an einem nebligen Winterabend;

nur das eine Haus, das ſeine, iſt ſo anders. Alle Läden ſind geſchloſſen;

an der Thür fehlt der Klopfer und ein paar FenſterſcheibenÄ
brochen – das war doch alles nicht, als er heute Morgen fortging. as

ſoll das bedeuten? Iſt irgend ein ſchreckliches Unglück in der kurzen Zeit

sºn Das iſt doch kaum denkbar. Er will ſich nicht unnütz äng

tigen.

„Nun? iſt es gefällig?“ fragt der Poliziſt nach einer Pauſe.

Rolleſton ſtemmt ſich mit dem Rücken gegen die Thür und klam

mert ſich an den Angeln feſt: „Nein!“ ruft er. „Das iſt nicht wahr,

was Sie ſagen, das glaube ich nicht. Sie ſind Alle drin, ſage ich Ihnen!

Da drin! – – Alle! Alle!“ Eine Sekunde ſpäter fühlt er ſich von der

kräftigen Hand des Conſtablers gepackt und ein Ende mit fortgeſchleift,

# das Gitter, von wo aus plötzlich eine ſanfte Frauenſtimme für

ihn bittet.

„Was iſt geſchehen? O laſſen Sie doch den armen Menſchen los!“

tönt es mitleidig herüber.

„Ich thue nur meine Pflicht, Madame!“ ſagte der Poliziſt. „Er

hätte ſonſt einen Auflauf verurſacht.“

„Nein!“ ſchreit Wilfred, „er lügt. Nach Haus will ich und kein

Menſch hört mich, oder glauben Sie, daß etwas geſchehen iſt?“

Es iſt eine Dame, die für ihn gebeten hat. Wie er ſich frei macht

von dem Griff des Conſtablers und vorwärts kommt, blickt ſie ihm in's

Geſicht und wankt beinahe. „Wilfred!“ ruft ſie.

„Was? Sie wiſſen, wie ich heiße?“ wundert er ſich.

nen Sie ja dem Mann hier ſagen, daß ich Recht habe.

ich Sie denn? Sie ſprechen ähnlich wie – wie Ethel?“

„Ja,“ erwidert ſie leiſe und zitternd: „ich bin Ethel.“

Einen Augenblick iſt Wilfred ganz ſtill, dann ſagt er langſam:

„Du biſt nicht, wie Du früher warſt – es iſt Alles anders – Alles!

Alles! und – o mein Gott! was bin ich?“ Langſam beginnt die Wirk

lichkeit in ihm zu dämmern, bis ſie zuletzt den ganzen Traum hinweg

geſcheucht hat. Er weiß plötzlich, daß ſeine Jugendzeit mit den wenigen

Augenblicken von Glück, die ſie je hatte, für immer vorüber iſt. Er hat

an eine Thür geklopft, die ſich nie wieder für ihn öffnen wird, und die

Mutter, an deren Seite er den Abend verbringen wollte, ſchlummert ſchon

ſeit Jahren auf dem Kirchof. In Gedanken durchwandert er ſein Leben

bis zur Gegenwart, wie er aus einem verſtockten, mürriſchen Knaben ſich

in etwas immer Schlimmeres verwandelt hat, bis er allmählich geworden

iſt, was er jetzt iſt – ein lüderlicher, gefallener und verlorener Menſch.

Im erſten Augenblick ſteht er wie vernichtet. Dann wirft ihn der

Gedanke, ſo von derjenigen gefunden zu werden, der die einzige reine

Liebe ſeines Lebens gehörte, völlig zu Boden. Er lehnt das Haupt an

das eiſerne Gitter und ein Schluchzen, ſchrecklich in ſeinem Jammer und

ſeiner Verlaſſenheit, dringt aus ſeiner Bruſt. Selbſt der Poliziſt ſteht

ſtill und erſchrocken da bei dieſem Trauerſpiel des menſchlichen Lebens.

„Sie können jetzt gehen,“ ſagt die Dame zu ihm, indem ſie ihm

etwas in die Hand drückt. „Sie ſehen, ich kenne dieſen – dieſen Herrn.

Er wird Ihnen keine Ungelegenheiten weiter machen.“ Und der Mann

geht, aber ab und zu wirft er einen Blick auf die einſame Ecke, wo ſich

eben dieſe Scene abgeſpielt hat.

Noch iſt er nicht lange fort, da richtet ſich Rolleſton mit einem

rauhen Lachen auf. Er iſt jetzt ganz verändert. Er iſt nicht länger in

Gedanken der Knabe, ſondern ſpricht, wie man es ſeinem Aeußern nach

erwarten würde. „Jetzt weiß ich Alles,“ ſagt er. „Sie ſind Ethel Gor

don, ja natürlich, und Sie wollten nichts mehr mit mir zu thun haben –

worin Sie auch ganz Recht hatten – und dann haben Sie meinen Bruder

Lionel geheirathet. Sie ſehen, ich bin wieder ganz klar. Alſo Sie hatten

gehört, wie ich gegen die Thür polterte und kamen deshalb herbei? Können

Sie glauben, daß ich mir einbildete, ich ſei noch ein Schuljunge und käme

nach Hauſe, um – bah! wen geht das 'was an! Jetzt iſt Alles gleich.

Aber eine ſonderbare Idee, was? Der Branntwein ſpielt mir manchmal

böſe Streiche. Ich muß mich ſchön zum Narren gemacht haben!“

Sie antwortet nicht und er vergräbt die Hände tief in den zer

lumpten Taſchen. „Hoho! was ſteckt denn hier?“ als er auf einen Gegen

ſtand ſtößt, der, wie er ihn herausnimmt, ſich als die Schachtel Soldaten

zeigt, die er vor einer halben Stunde gekauft hat. Mit einem harten

Lachen, von Verzweiflung durchtönt, hält er ſie empor: „Sehen Sie hier?

Sie werden lachen, wenn ich Ihnen ſage, was es vorſtellt – ein Ge

ſchenk, das ich eben kaufte für – – für Ihren lieben Mann. Ich muß

doch in einer netten Verfaſſung geweſen ſein! Soll ich es Ihnen mit

geben? Lieber nicht! er mag inzwiſchen für ſo etwas zu groß geworden

ſein. So, da liegt es gut!“ und er wirft die Schachtel über das Gitter,

„Dann kön

Woher kenne
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wo ſie auf das Pflaſter niederfällt, daß das zerbrochene Glas auf den

Steinen klirt. „Und nun guten Abend!“ mit ironiſcher Höflichkeit zieht

er den Hut und will gehen.

Sie will ihn zurückhalten: „Nein, Wilfred! nein! nicht ſo. Wir

wohnen noch hier, Lionel und ich, in demſelben alten HeimÄ“
– ſie zeigt auf das Nachbarhaus. „Er muß ſehr bald kommen. Willſt –

willſt Du nicht mit mir gehen und ihn erwarten?“ Aber ein unwillkür

licher Schauder überläuft ſie bei dem Gedanken an dieſen Gaſt.

„Und mich in ſeine Arme werfen? Wie er ſich wohl freuen würde.

Ich bin gerade ein Bruder, wie ein angeſehener junger Rechtsanwalt ihn

ſich wünſchen würde. Sie meinen, es wäre ihm wirklich lieb? Nein, nein,

Ethel! Laß nur gut ſein und erſchrick nicht: Ich werde niemals ſeinen

Weg kreuzen, ich verſpreche es Dir. Ich will auch Dich gleich von meiner

Gegenwart befreien.“

„Sprich nicht ſo!“ ſagte ſie, aber unbewußt athmet ſie auf: „Sage,

# nichts, was wir für Dich thun können – iſt Dir gar nicht zu

elfen?“

„Nein, nichts!“ antwortet er düſter. „Ein Mitleid will ich nicht.

Glaubſt Du, ich ſehe Dir's nicht an, daß Du mich kaum mit der Feuer

zange anfaſſen möchteſt? Jetzt iſt doch alles zu ſpät und am Beſten, ich

bleibe, wie ich bin. Ich verlange nichts weiter, als daß Du mich meiner

Wege gehen läßt, meinetwegen dem Böſen in die Arme. Leb wohl. Es

iſtÄd heut'? Das wenigſtens werde ich doch nicht geträumt

haben? Ich wünſche Dir und Lionel ein ebenſo fröhliches Feſt, wie ich

es mir zu bereiten gedenke. Mehr kann ich nicht ſagen.“

Er hat ſich langſam umgedreht bei ſeinen letzten Worten und geht

die Gaſſe hinunter, die er gekommen iſt. Ethel Rollſton ſteht noch eine

Weile und ſchaut ihm nach, wie er allmählich im Nebel verſchwindet.

Ihr iſt, als hätte ſie ſeinen Geiſt geſehen, und nie mehr ſeit dieſer Stunde

wird ſie auf die verſchloſſene Thür des Nachbarhauſes blicken können,

ohne auf ſeiner Schwelle eine verlaſſene und heimathloſe Geſtalt ſtehen

zu ſehen, die Einlaß begehrt. Und der Mann wandert auf ſeinem Wege

weiter, bis er am Ende eine Thür findet, welche – leider! – nicht vor

ihm verſchloſſen bleibt.

Rus der Hauptſtadt.

Aus den Tagen der Kugelfeſtigkeit.

Ich ennuyire meine Leſer nicht gern, wenigſtens nicht abſichtlich und

planvoll. Ich will nicht in den Ruf eines Mannes kommen, dem wie Oscar

Blumenthal nichts mehr einfällt und der deshalb immer wieder denſel

ben Witz macht, immer wieder denſelben Stoff verarbeitet. Ich habe darum

wochenlang vom Militarismus und von der Militärvorlage geſchwiegen. Mit

geriebener Schlauheit überließ ich, allen hinterliſtigen Anzapfungen trotzend,

die bis zur Seekrankheit langweilige Eröterung dieſer Fragen den privi

legirten Leitartikel-Windmachern, und es war mir klar, daß wenigſtens

diesmal mein Geſchmack mit dem desverehrlichen friedliebenden Bürgersgenau

übereinſtimmte. Wär' ich Eugen Richter und wie er auf Abonnentenfang

ür die „Freiſinnige“ erpicht geweſen, ich hätte meinen Opfern „abſolutes

tillſchweigen über alle Militärfragen im kommenden Quartal“ verſprochen

und ſo den Leſerkreis dieſes vornehmen Organs verdoppelt. Mein

Intereſſe wandte ſich völlig von der Heeresreform ab; ich that, als

gingen mich die 60.000 neuen Rekruten und die dankbaren Zuſtimmung

adreſſen bräutigamloſer Köchinnen nichts an, als gäbe es keine Soldaten

mißhandlungen von empörender Gemeinheit und keine bankrotte Dilettanten

politik im deutſchen Reich. Ich zerbrach mir nicht den Kopf darüber, ob

die eine Stimme Majorität, mit der Erlaucht Caprivi zufrieden ſein will,

im pechrabenſchwarzen Kaplangewande oder im bunten Waffenrock eines

freiſinnigen Majors a. D. daherkommen würde; ich ließ des Krieges

Stürme ſchweigen, aus Schonung für Dich, o Leſer, der mich auf

meinen Wochenwanderungen getreulich begleitet. Und als der Reichs

tag, des Blinde-Kuh-Spiels müde, ſich vertagt hatte, als die wieder be

ruhigten Rekrutenmütter an den Feiertag - Kuchen dachten und die in der

Journaliſtik von jeher beliebten Oſterglocken zu klingen begannen, da ſchien

Mars allſeitig von der Tagesordnung abgeſetzt. Es hat nicht ſollen ſein.

Ein Schneider kam dazwiſchen, gerade um die Vierteljahrswende, wo man

ohnehin ſchon von ſeinem Schneider aufsÄ beläſtigt wird und

gar nicht vertröſtende Redensarten genug zu erſinnen vermag. An allen

Stammtiſchen ſchlug plötzlich die lang darniedergehaltene Flamme wieder

hoch empor; das Heer ſtand wieder im Mittelpunkt der Diskuſſion, und

von Hanf mit Drahtgeflechten, von Panzern aus Sand, Cement und an

derem Baumaterial ging begeiſterte Rede bis Mitternacht. Es wurden

Uniformen aus Backſtein vorgeſchlagen; jeder Krieger ſollte ſeinen zehn

pfündigen Sandſack mit ſich führen, der ihm Nachts als Bettdecke, Tags

aber als Harniſch diente. Ganz und gar blieb ihm überlaſſen, wie er

neben dem Tourniſtergepäck auch noch die neue Laſt transportiren wollte;

auf eine Soldatenmißhandlung mehr oder weniger kommt es heutzutage

ja nicht mehr an . . . Jedes Abendblatt brachte Kunde von neuen Panzer

ſchneidern und neuen kugelhemmenden Dingen, die verachtetſten Stoffe kamen

zu Rang und Ehren. Am Ende iſt das Packet, das ein Schalk dem Kö

nig von Italien attentäteriſch in den Wagen warf, nur als Muſterſendung

gemeint geweſen, und ſein Inhalt ſoll als Rohmaterial zu undurchdring

lichen Halsbergen Verwendung finden . . . .

Der gewiſſenhafte Beobachter darf an dieſer Erſcheinung nicht ſprach

los vorübergehen. Hat ſie doch das allgemeine Intereſſe fi militäriſche

Angelegenheiten aufs Neue geweckt, beſſert ſie doch erheblich die Chancen

des Regierung-Entwurfes und darf deshalb zu jenen Glücksfällen gezählt

werden, an denen die Politik des Dilettantalus Polykrates chroniſch leidet.

Wenn er jetzt mit unerſchütterlicher Feſtigkeit die Alternative aufſtellt: ent

wbeder 60,000 neue Soldaten oder keineÄ – werden da die durch ihn

berühmt gewordenen Rekrutenmütter nicht wie ein Mann wider Rickert und

Hinze aufſtehen, und ſie zwingen, einzuſchwenken gleich Unteroffizieren?

Einen beſſeren Vorwand „zum Umfallen“ für den wackelnden Freiſinn zu

finden wäre nicht leicht; es muß eine Luſt ſein, unter ſolchenÄ
niſſen abcommandirt zu werden.
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Von zuverläſſigen Interviewern wird außerdem behauptet, Schneider

Dowe habe ſich jahrelang als Vertrauensmann der Deutſchfreiſinnigen ſeiner

Vaterſtadt Mannheim bewährt; um ſo näher liegt es alſo, ihn tüchtig zu för

dern und „in ſeinen Intereſſen nicht zu ſchädigen.“ Er könnte ſich ſonſt veran

laßt ſehen, aus der ohnehin ſehrÄ Partei auszuſchei

den, was gerade jetzt einen verhängnißvollen Eindruck machen müßte. An

Kapazitäten wie ſogar an Reichstagcandidaten mangelt es ihr bedenklich;

Herr Dowe aber kann in beiden Rollen mit Erfolg auftreten. Selbſt wenn

man die Frage nach dem Werthe ſeiner Erfindung unentſchieden läßt, muß

man ihm doch denCharakter eines Naturgenies und liebenswürdigen, beſchei

denen Volksmannes zugeſtehen. Denn trotzdem das Geſchick desÄ

vom Zwinkern ſeiner Wimpern abhängt, thut er gar nicht dergleichen; dem

niedrigſten Reporter erlaubt er, generös dieÄ Reklame für

ihn zu machen und nicht einmal aufdringlichen Lügenberichten, die von

Audienzen beim Kaiſer und von Capriviſchen Millionenofferten erzählen, tritt

er entgegen. Seiner oft parlamentariſchen Beſcheidenheit und Wahrheit

liebe paart ſich anmuthig reichstägliche unverdroſſene Arbeitsluſt, von der

man in Abgeordnetenkreiſen blaue Wunder zu erzählen weiß.

Wir in Berlin ſind ja an gewaltige Arbeitkräfte gewöhnt. Wir er

freuen uns z. B. eines Mitbürgers, der gleichzeitig kaufmänniſcher Di

rektor einer großen Actiengeſellſchft, techniſcher Leiter einer Dampfſäge

mühle, Begründer und Vorſteher einer Genoſſenſchaftbank und Aufſichts

rath-Mitglied von drei induſtriellen Rieſenunternehmungen iſt, nebenher

aber noch Zeit behält, dem Proteſtantenverein als Ä, der Geſell

ſchaft für ethiſche Cultur als Abtheilungchef, mehreren gemeinnützigen

Verbänden als Schriftführer zu dienen und trotzdem den geſchlagenen Ä
über Unter den Linden ſpazieren zu gehen. Ein Anderer opfert ſich den

Mitmenſchen als Rechtsanwalt, gemildert durch Vorſitz im Verein zur

Beſſerung gefallener Engel. Morgens iſt er unbeſoldeter Stadtrath,

Mittags Bezirksvorſteher Abends fördert er die Kunſt durch Beſuch des

Adolf Ernſt-Theaters, präſidirtÄn en, ſpricht gegen Regie

rungsvorlagen, und glänzt im Vereine Waldeck. In ſeinen vierundzwan

zig täglichen Mußeſtunden macht er ſchlechte Dramen; außerdem reibt er

ſich als Mitglied beider Kammern auf und iſt durchaus nicht abgeneigt,

ſeine überſchüſſigen Kräfte als Unterſtaatsſecretär zu verwenden. Aber ſo

imponirend groß der Wirkungskreis dieſer Männer auch immer iſt und

ſo prächtig ſie die Wahrheit des Wortes illuſtriren: Süß iſt der langſame

Tod für's Vaterland – an Dowe reichen ſie nicht heran! Ihm der

Normalarbeit-Tag und damit die Sozialdemokratie bis auf den Tod ver

haßt; ſtaunend haben wir es vernommen, daß er Jahre hindurch raſtlos

Tag und Nacht arbeitete, abwechſelnd Tuchhoſen, erhabene Gedanken und

kugelfeſte Bruſtpanzer.

Allerdings iſt Herr Dowe von Kindesbeinen auch an die fürchter

lichſten Strapazen gemöhnt, was ſchon daraus klar hervorgeht, daß er zu

den älteſten Abonnenten der Norddeutſchen Allgemeinen Zeitung gehört.

Ueber ſeine Jugendjahre iſt ſonſt wenig in die Oeffentlichkeit gedrungen.

Er hat niemals Bismarck gratulirt und iſt auch ſonſt völlig unbeſcholten.

Wahrſcheinlich gehört er zu den drei Schneidern, die über den Rhein

zogen und dieÄn beſang; es wird ihm folgendes Kunſtſtück zu

Ä.
Der Erſte, der fing einen Sonnenſtrahl

Und fädelt ihn ein in die Nadel von Stahl.

Er näht ein zerbrochenes Weinglas zuſamm',

Daß man die Naht nicht erkennen kann.

Damals blieb Herr Dowe mit ſeinen Heldenthaten noch in den Gren

zen des ehrſamen Schneidergewerbes; die wachſende Bedeutung des Mili

tarismus hat auch ihn aus der Bahn geſchleudert und zu phantaſtiſchen

Zielen getrieben. Wenn ein Blinder das Spektroſkop, ein Bergmann den

Luftballon, ein Diurniſt die Trüffelpaſtete, ein Berliner Theaterdirector

die Kunſt, ſein Haus ohne Freibillets zu füllen, und ein Börſenjourna

liſt die Ehrlichkeit erfunden hätte, es wäre nicht erſtaunlicher als die

Dowe'ſche Löſung des ungemein ſchwierigen Problems. Gewiß ſind

faſt alle epochalen Erfindungen von ſogenannten Nichtſtudirten gemacht

worden, während die Theoretiker ſich bis in unſere Tage, bis auf Geheim

rath Koch und ſeinen Nachtreter Liebreich als ewig unfruchtbar erwieſen

haben; immer waren es Männer der Praxis und der allgemein bekann

ten ſchwieligen Fauſt, die bahnbrechend vorgingen. Aber blieben auch

ſtets beim Leiſten; ihre Großthaten wuchſen organiſch aus dem Boden

ihres Handwerks heraus. Alchymiſten erfanden das Pulver, das Por

ellau, den Phosphor; ein Weberjunge den mechaniſchen Webſtuhl; ein

ampfmaſchinen bedienender, ſpielſüchtiger Bengel dieÄ
Daß aber Jemand, der Schniepel in Gehröcke verwandeln will, bei dieſem

heißen Bemühen zufällig auf die Conſtruction kugelfeſter Bruſtharniſche
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kommt, das iſt doch merkwürdiger noch als die Schneidergeſchichte vom

heiligen Rocke. Hier iſt ein Wunder, glaubet nur. Und mit tiefinner

ſtem Behagen hat alle Tiefenbacher die Thatſache erfüllt, daß Herr Dowe

Ä manchen guten Schluck, aber keine Volksſchulbildung genoſſen hat.

an erkennt hieraus deutlich, wie weiſe die Caprivi-Lieber-Zedlitz'ſchen

Bemühungen zu Anfang des vergangenen Jahres waren und wie ver

dummend die heutige Volksſchule wirkt. Hätten wir ſie nicht in der jetzigen

ſkandalöſen Ausdehnung, die jedes Naturgenie verbildet, ſo hätten wir

auch mehr Dnwe's und ſtünden vielleicht längſt auf dem Standpunkte der

allgemeinen Kugelfeſtigkeit.
Das iſt ein Schauſpiel für Götter. Mit dreiſten Fanfaren kündet

ſich charlataniſche Unwiſſenheit an, kommt, ſieht und ſiegt; alles Volk

wälzt ſich, vom Taumel ergriffen, im Staube; Ahlwardt „macht nichts

mehr“ und Dowe iſt die last sensation. Tauſend „hochgeſtellte“ mili

täriſche Mitarbeiter und „Autoritäten erſten Ranges“ – man merkt erſt

bei ſolchen Gelegenheiten, wie viel Autoritäten es noch in Deutſchland

gibt – verſpritzen ihre Dinte und vergeuden ihre Zeit, um einer Sache

willen, von der ſie ſo wenig wiſſen wie Herr Dowe ſelbſt. Und das

Tamtam-Trarah ſchwillt lawinenartig an, und alle Glocken fallen ein;

größer noch als bei dem Koch - Rummel iſt der Lärm. Denn der hatte

ja nichts mit dem Militär zu thun. Nachher, wenn die Seifenblaſe ge

platzt und der kugelſichere Stoff nur noch für die Witzblätter werthvoll iſt,

ſpottet alle Welt des Mannheimer Kleiderkünſtlers, ſpottet ihrer ſelbſt und

weiß nicht wie . . .

Ernſt und ſtolz ſteht in ſchöner Männlichkeit an des Jahrhunderts

Neige der Menſch. Statt des Palmenzweiges ſchwingt er, ernſt und ſtolz,

die, leider, kugelſichere Narrenpritſche.

z
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o" Mannheim, 1. April, Mittags 1 Uhr. (Von unſerem Spezial

Correſpondenten.) Die Dowe'ſche Erfindung erweiſt ſich mit jedem Tage als

werthvoller. Der kugelfeſte Panzer iſt auch als eleganter, falten

loſer Frack und Gehrock zu tragen; beim Druck auf eine Feder ver

wandelt er ſich in ein zweiſchläfriges, kugelfeſtes Sopha. Ich höre aus

beſter Quelle, daß die Regierung zur Zahlung von 5 Milliarden für die

Erfindung entſchloſſen iſt. Dowe erwartet morgen, Poſtanweiſung. –

Unter den bei Dowe täglich einlaufenden 150– 1 Briefen befindet ſich

heute einer mit dem Poſtſtempel Friedrichsruh, worin der Erfinder be

ſchworen wird, ſein Patent unter keinen Umſtänden an den neuen Kurs

zu verkaufen und ihn ſolchermaßen berühmter, geachteter und ſegensreicher

zu machen, als es das BismarckiſcheRegiment war. – Herr Dowe wird

auf den Straßen von der Jugend „verrückter Schneider!“ genannt. Be

kanntlich gelten nicht nur im Oriente, ſondern überhaupt bei allen naiven

Völkerſchaften, zu denen auch die Mannheimer gehören, die Irren für

gottgeweiht und heilig. Man erſieht hieraus, wie herzlich Mannheim

ſeinen großen Sohn verehrt und wie es ſtolz auf ihn iſt.

o" Mannheim, 3. April, Mittags 2 Uhr. (Von unſerem Spezial

Correſpondenten.) Dowe ſoll in den Grafenſtand erhoben wer

den. (Seit den Handelsverträgen geht man mit der Verleihung von

Grafentiteln für jede Lappalie ſehr verſchwenderiſch um. Anm. der Red.)

Ein Angebot der Reichsregierung, die 100 Millionen für Dowe's Patent

zahlen will, hat er als Bagatelle zurückgewieſen. – Geſtern wurden hier

14 franzöſiſche, 8 engliſche, 10 ruſſiſche Spione verhaftet.

o" Mannheim, 5. April, 3 Uhr Mittags. (Von unſerem Spezial

Correſpondenten.) Eben trifft Herr Hanſemann von der Dis

contobank mit V. Popp und den Herren Mannesmann hier

ein. Die Stadt iſt beflaggt.

o" Mannheim, 7. April, Abends 5 Uhr. (Von unſerem Spezial

Correſpondenten.) Herr v. Hanſemann nahm amÄ Bahnhof ein

zweiſtündiges Gabelfrückſtück ein und reiſte dann ohne Aufenthalt, ohne

Herrn Dowe geſehen zu haben, nach Paris weiter. Die Entrüſtung iſt

allgemein. Dowe hat für ſeine Erfindung 100,000 Mark gefordert.

o" Mannheim, 9. April, Abends 7 Uhr. (Von unſerem Spezial

Correſpondenten.) Die kugelſichere Rüſtung Dowe's beſteht aus einer

roſtbraunen, eiſenähnlichen Maſſe, macht ſich als Decorationſtück ſehr nett

und ſoll, wenn der Staat den Ankauf verweigert, in Maſſen zu Zimmer

ſchmuckzwecken verwandt werden. Heute wurde das Jubiläum der 1000.

Patentanmeldung auf kugelfeſte Uniformen mit einem Dankgottesdienſte

feierlich begangen.

Mannheim, 11.

ſchneidert wieder.

Mannheim, 13. April. (W. T. B.) Dowe verkaufte heute ſeine

kugelfeſte Uniform an einen Antiquitäten-Händler für 30 Mark. Es hat

ſich herausgeſtellt, daß ſie nichts als ein alter, verroſteter Ritterpanzer iſt,

den Dowe auf dem Boden ſeines Hauſes fand. Da er jeder Volksſchul

bildung völlig entbehrt, ahnte er nicht, daß dieſe Apparate ſchon vor faſt

1000 Jahren im allgemeinen Gebrauch geweſen und der Feuergewehre

wegen ſpäter wieder abgeſchafft worden ſind. Caliban.
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April, Abends 9 Uhr. (W. T. B.) Dowe

Malereien eines Jägers.

Wer kennt nicht Turgenjeff's köſtliches „Tagebuch eines Jägers“?

Dieſe liebevollen urſprünglichen und prunkloſen Aufzeichnungen eines

Mannes, der, die Flinte im Arm, Tage lang und Nächte lang im Freien

umhergeſtreift iſt und dabei mit aufgeweckten Sinnen Natur- und Menſchen

leben ſo ganz anders eingeſchlürft hat als wir modernen abgehetzten,

athemloſen Großſtadtmenſchen mit dem verfeinerten aber leider höchſt

eigenſinnigen Nervenſyſtem! Wie da draußen im Walde, wenn man,

ausgeſtreckt am Stamme einer über uns flüſternden Buche, ſeine müden

Glieder ausruht und hier und da mit gutmüthiger Hand, dem treuen

Jagdhund über den welligen Pelz fährt, während nahebei Meiſter Specht

klopft und vielleicht aus fernſter Ferne der abgedämpfte Pfiff einer Loco

motive das gewaltige Leben verräth, dem wir glücklich entflohen ſind –

wie da die ſchwirrende Vielgeſtaltigkeit des irdiſchen Treibens ſich in

wenige große Laute auflöſt, die ſich klar und einfach gruppiren und doch

die ganze ungeheure Modulationsfähigkeit des Lebens- Orcheſters in ſich

begreifen! Von dieſer göttlichen inneren Stille und Gelaſſenheit etwas

feſthalten zu können, von dieſer Gewappnetheit ſich ein Stahlhemd zu

rechtzuwirken für drangvolle Stunden, das iſt dann unſer ſehnlichſter

Wunſch, und wir meinen uns verachten und ſchelten zu müſſen, weil

wir nicht immer mit ſo reinen Augen Einſchau und Umſchau zu halten

vermögen. Die Lebenswelle kommt mit ihrem Schlamm und ihrer Sturz

kraft und ſpült den Weihegehalt unſerer köſtlichſten Einſamkeiten gleich

müthig hinweg. Dann greifen wir aus mit unſeren Händen, um wenig

ſtens einen Nachklang, ein Erinnerungsblatt zu behalten, und wir ſind

dem Künſtler dankbar, der durch ſeine ſchöpferiſche Kraft es vermocht

hat, einer ähnlichen Stunde Niederſchlag vor der nimmer raſtenden Zer
ſtörung zu retten. X

Dieſe Empfindung habe ich Turgenjeff's genanntem Werke gegenüber

gehabt, ſie iſt mir wiedergekommen vor den Bildern von Bruno An

dreas Liljefors.

Wer iſt Liljefors? Ein etwa dreiunddreißigjähriger Schwede, Sohn

eines Pulverhändlers aus Upſala. Ein maleriſcher Studiengenoſſe von

Anders Zorn, mit dem er eines Tages zuſammen nach Paris gewandert

iſt, um ſich die moderne Technik der Franzoſen anzueignen. Dann aber

ein Heimgekehrter, der ſich mit ſeinem jungen Weibe auf dem abgelegenen

Forſtplatz Quambo einfriedigte, möglichſt fern von den Segnungen der

Civiliſation, und in tagelangen Streifzügen als Jäger und Maler der

Natur auf dem Halſe lag. Schließlich einer der charaktervollſten mo

dernen Maler, der 1889 auf der Weltausſtellung in Paris „entdeckt“

wurde, im vorigen Sommer in München die erſte Medaille errang und

ſich jetzt im „Salon Gurlitt“ auch dem Berliner Publikum vorſtellt.

Liljefors iſt nicht das was man einen „intereſſanten“ Künſtler nennt.

Dafür iſt er viel zu ſehr Naturmenſch. Dennoch fühlte ich, je länger

ich ſeine Bilder betrachtete und je öfter ich, von einem zum anderen

ſchweifend, die eben empfangenen Eindrücke in mich hineinvertiefte , eine

wachſende Unruhe. Es war als ob das große Räthſelauge der Natur

aus dieſenÄ Malereien mir in's Antlitz ſchaute. Ich ſah

nur Wälder, Thiere und Jäger, jedes in ſeiner gewöhnlichen Exiſtenz,

ſchlicht und alltäglich, ohne irgend welchen vom Maler hineingetragenen

Tiefſinn. Aber gerade darum fiel es mir als etwas unendlich Merk

würdiges auf die Seele, daß ich mich in einem Salon der Leipziger

Straße befand, gegenüber dem Reichstagsgebäude und innerhalb einer

Wirklichkeit, die der anderen Wirklichkeit da vor mir geradezu hohnlachend

in's Geſicht ſchlug. Und da hatte es mich gefaßt, jenes Schmerz- und

Sehnſuchts-, ja Schamgefühl, von dem ich Eingangsſprach, und das nur

ganz reine und hohe Kunſtwerke in uns zu erwecken vermögen.

Ein Maler, mit dem ich heiß und anhaltend über Liljefors ſtritt,

tadelte ſeine Technik. Sie ſei grob und roh und würde in Paris nimmer

mehr Geltung behalten. Sie die Oelfarbe nicht vergeſſen, mit der

ſie gemalt ſei. Sie ſei arm an Ausdrucksmitteln und oft in Einzelheiten

unzulänglich. Sie überrage das, was die anderen in ihren Schulſkizzen

hundertfach verſucht hätten, nur durch die Größe der untergelegten Leine

wand. So zeige ſich keine ausgeſprochene Perſönlichkeit darin, keine ori

ginale Empfindungsweiſe.

Die Anſicht dieſes Mannes iſt mir nicht unwichtig, obgleich ich ſie

nicht im allermindeſten theile. Sie zeigt mir aber, wie ſehr ſich unſere

Maler daran gewöhnt haben, von einem modernen Bilde, das ſie be

wundern ſollen, in erſter Linie techniſche Kniffe und Wunderlichkeiten zu

verlangen, und wie bedenklich ſie damit auf dem Holzwege ſind. „ Lilje

fors' Technik hat nichts Ausgeklügeltes, aber wahrlich auch nichts Stümper

haftes. Sie iſt ebenſo naturwüchſig, ſelbſtverſtändlich und naiv wie der

Inhalt dieſer Bilder, und wie der Maler ſelbſt, der ſie geſchaffen hat.

Die Perſönlichkeitsmarke liegt eben in nichts anderem als in der unbe

dingten und völlig tendenzlöſen Hingabe an die Sache. Man muthe das

einmal einemÄ geiſtvollen Witzbolde zu, und man wird gleich

ſehen, wie ſchwer es iſt. Und eben darin ſteckt auch die Empfindung des

Künſtlers, die viel zu tief und quellrein iſt, um ſich in prahleriſchen Ge

bärden zu verrathen.

Die Liljefors'ſchen Thierbilder ſcheinen ohne allen künſtleriſchen Ehr

geiz gemalt zu ſein, rein aus der Liebe und Freude des Naturmenſchen

Ä Darin beruht ihre Stärke. Daher haben ſie den eigenthümlich

warmen Lebenston, die eindringliche Glaubhaftigkeit. Es iſt, als ob Lilje

Ä im Beſitz eines Geheimmittels wäre, um ſich den Thieren des Waldes,

nsbeſondere den Vögeln, unbemerkt zu nähern, ihre Seele und ihr in

timſtes Leben zu belauſchen. Denn all dieſe Thiere wiſſen nichts von

der Nähe des Menſchen. Sie ſind harmlos und furchtlos, in ihrer

Haustoilette. Man ſehe die große Auerhenne, die im leicht herbſtlich

angeglühten Laube ſo faſt ehrbar daſitzt. Sie iſt von einem

Männe gemacht, der für das Lebensgefühl eines ſolchen Thieres eine Em

pfindung hat, der gleichſam deſſen Blut klopfen hört. Und deshalb

wandelt. Einen vor einem ſolchen Bilde, wie vor allem Lebendigen, ein

Schauergefühl an. Denn das Lebendige iſt das Heilige, weil ewig Un
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begreifliche. So, voller Leben, iſt die einſame Waldſchnepfe, die geraden

Fluges die Luft durchſchneidet, während nach hinten zu der Tannenwald

in dunkles Blau verſinkt. So ſind die Birkhühner, die auf bereiften

Zweigen ſitzen, hier und da halb verſteckt, und hinter denen der Himmel,

VDITIÄ in's Sattblaue verlaufend, lauſchend hervorguckt. So

ſind die köſtlichen kleinen Dompfaffen, die mit ihren rothen Brüſten

munter im Schnee pluſtern, die mit den Flügeln ſchlagen und den Beinen

kratzen, und deren Stimmen man durcheinandergellen zu hören glaubt.

Aber auch hier trifft in's Leben der Tod. Ein Habicht ſtößt nieder

und hält in ſeinen Fängen ein zappelndes Rebhuhn. Erſchreckt fliegen

die anderen, wirren Flügelſchlages (den der Maler höchſt eigenartig

wiederzugeben verſucht hat), davon. Hinter ihnen des Räubers gierig

orniger Blick. Oder das bewunderungswürdige Bild des Fuchſes im

interſchnee, der einen erbeuteten Haſen beim Genick gefaßt hält und damit

vergnüglich ſeiner Höhle zutrabt. Hier iſt auch das Kleinſte vortrefflich be

obachtet. Man ſehe nur wie der Haſe ſeine Läufe von ſich ſtreckt, in jener

ſtarr-barocken Art, durch die der Tod das Leben zu verhöhnen ſcheint.

Und dazu dieſer herrlich klare Wintertag, dieſes Leuchten des Schnees, der

über die Wegabhänge hoch und endlos ausgebreitet liegt und nur ſpär

lich ſchwarzes Geſtrüpp durchragen läßt. Und zu dieſem ſchimmernden

Weiß dann der beſcheidene Contraſt des weißgelben Haſen, mit den roſig

durchſichtigen Ohrenſpitzen, und dagegen um Schnauze und Hinterläufe

des Fuchſes ein ſchattiges Traubenblau . . . . .

Den armen Haſen geht's überhaupt ſchlecht. Kaum, daß wir einmal

einen allein für ſich durch den Schnee laufen ſehen, ſo hat er auch ſchon

jenen eigenthümlich verängſtigten Ausdruck, der überall Gefahr wittert.

Auf einem anderen Bilde iſt denn auch bereits einer niedergeknallt. Der

Jäger kniet in der lachenden Landſchaft und ſcheint nach der Kugel zu

ſuchen. Vor ihm ſeine beiden Hunde, der eine ſtehend, der andere ſitzend.

Es iſt ihnen geboten, ſich ruhig zu verhalten. Die zuckenden Schwänze

aber verrathen die innere Ungeduld. Und auch den Fuchs ereilt ſein

Schickſal. Dort drüben ſehen wir den alten Fuchsjäger bei Sonnen

untergang heimtrotten. Meiſter Reinecke hängt an ſeiner Seite, mauſe

todt geſchoſſen. Teckel, der ihn aus dem Bau gejagt hat, trabt müde

und ſelbſtzufrieden nebenher. Hinten der Horizont ſteht in rothen und

elben Flammen. Zögernd ſenken ſich Schatten über die Schneefläche.

Ä dem eigenthümlichen Widerſpiel des Lichtes, das dadurch entſteht,

ſehen wir die Geſtalten des Jägers und des Hundes auf uns zukommen.

Schon wollen die Umriſſe zerfließen, die Farbentöne ineinander vergleiten.

Aber noch hält ſie die letzte Kraft des Tages gebannt. Groß und leib
haftig heben ſich die Figuren vor dem Beſchauer.

Dies mag eine Vorſtellung von der Wucht des animaliſchen Lebens

geben, die auf den weitaus meiſten Liljefors'ſchen Bildern herrſcht. Auf

anderen überwiegt das landſchaftliche Element, wie auf jenem Bild aus

dem Leben der Wildſchwäne, wo wir unten die Vögel theils zwiſchen gelben

Binſen, theils auf grauem leicht gekräuſelten Waſſer ſchwimmen ſehen,

während ein anderer, ſtreckhalſig und mit nach hinten rudernden Flügeln,

vor dem dicht geballten Wolkenhimmel einherfliegt. Dann ſchließlich Land

ſchaften ſchlechtweg, ohne Thier- und Menſchenſtaffage. Meiſt verborgene

Waldwinkel mooſig und mit hohen Bäumen. Oder ein Stück leicht ge

welltes Flachland und hinten den Wald, wie eine ſchwarze dicke Rieſen

ſchlange, darüber das Farbenſpiel der enteilenden Sonne.

So iſt denn alſo wieder einmal ein Nordländer als neuer Kunſtheld

unter uns erſchienen. Aber es iſt diesmal kein Prediger und kein Prophet

und überhaupt kein Mann der Theorie, wie ſie der zum Grübeln verführende

kalte Norden zu gebären liebt. Sondern es iſt ſchlechtweg ein helläugiger

ſinnenfriſcher Menſch, der ſich ſelbſt und ſein unverbrauchtes Temperament

zum Einſatz bringt. Seine geiſtige Senſibilität zwar iſt nicht aufs feinſte

ausgebildet. Er hat etwas Unnüancirtes, Derb-Ehrliches an ſich. Aber

mag eine ariſtokratiſche Natur, wie der hochbegabte Prinz Eugen von

Schweden, ihn an Feinheit der Reizempfänglichkeit und an Zartheit der

maleriſchen Wiedergabe auch übertreffen, Liljefors hat jedenfalls das eine

für ſich, worin er Niemandem weicht: ſeine volksthümlich naive geſunde

Kraft. Franz Servaes.

Notizen.

Berlin 1688–1840. Geſchichte des geiſtigen Lebens der

preußiſchen Hauptſtadt von Ludwig Geiger. (Berlin, Gebr.

Paetel). Nach ſeiner Vollendung kommen wir auf dieſes grundlegende

Werk, deſſen erſte Hälfte bis zum Tode des alten Fritz reicht, eingehend

zurück und bemerken für heute bloß, daß Geiger die oft verſpottete Zeit

der „Aufklärung“ warm in Schutz nimmt, doch die Entſtehung des

ſpecifiſch berliniſchen Geiſtes noch nicht darlegt. Beſonders intereſſant iſt

das Kapitel von den Berliner Zeitungen und Zeitſchriften, die, durch eine

geſtrenge Cenſur Friedrich Wilhelm I. geknebelt, erſt unter dem jungen

König aufblühen konnten. Auf ſeine Veranlaſſung kamen neu heraus

die nachmalige Spenerſche Zeitung und das franzöſiſche „Journal de

Berlin“. Er hob die Cenſur auf, weil „Gazetten, wenn ſie intereſſant

werden ſollten, nicht Ä werden müßten“, doch wurde in Kriegszeiten

den Journaliſten ſtark auf die Finger geſchaut und „mit Einſperrung in

die Feſtung pandau, Hausvogtei, Kalandshof und Arbeitshaus ohne

lange Formalität gedroht. Bekannt iſt, daß er zwei Redacteure der

Gazette de Cologne und der Erlanger Zeitung prügeln ließ. Ueber die

Schmähung ſeiner eigenen Perſon ſetzte ſich der junge König philoſophiſch

hinweg; als man ihn von dem Erſcheinen einer franzöſiſchen Schmäh

ſchrift benachrichtigte, ſchrieb er 1753: „Jeder der einen Staat regiert hat,

ſei es als Miniſter, als General oder als König, hat Sticheleien zu er

tragen gehabt; es wäre mir daher unangenehm, wenn ich der Einzige

ſein ſollte, dem dieſes Schickſal erſpart bliebe . . . Ich müßte eitler ſein

als ich bin, um mich über derartigen Schmutz zu ärgern, mit dem jeder

auf der Straße beſchmutzt werden kann, und ich müßte ein ſchlechterer

Philoſoph ſein, als ich es bin, wenn ich mich für vollkommen und über

die Kritiken erhaben halten wollte.“ Freilich veränderte ſich im Laufe der

Jahrzehnte ſeine Anſicht über die Cenſur; denn er ſchrieb 1772 an d'Alembert:

„Wegen der Preßfreiheit und der Spottſchriften, die eine unvermeidliche

Folge davon ſind, Ä ich, ſoviel ich Menſchen kenne, mit denen ich

mich ziemlich lange beſchäftigt habe, feſt überzeugt zu ſein, daß abhaltende

Zwangsmittel erforderlich ſind, weil die Freiheit ſtets mißbraucht wird;

alſo daß man die Bücher zwar einer nicht ſtrengen, aber doch hinreichen

den Prüfung unterwerfen muß, um alles zu unterdrücken, was die all

gemeine Sicherheit und das Wohl der Geſellſchaft gefährdet, welche die

Verſpottung nicht verträgt.“ Leſſing zog ſich verbittert nach Braunſchweig

urück und ſchrieb in tiefſter Verſtimmung: „Sagen Sie mir von Ihrer

erliniſchen Freiheit zu denken und zu ſchreiben ja nichts. Sie reduzirt

ſich einzig und allein auf die Freiheit, gegen die Religion ſo viele Sottiſen

zu Markte zu bringen als man will. Und dieſer Freiheit muß ſich der

rechtliche Mann nun bald zu bedienen ſchämen. Laſſen Sie es doch ein

mal Einen in Berlin verſuchen, über andere Dinge ſo frei zu ſchreiben,

als Sonnenfels in Wien geſchrieben hat; laſſen ſie es ihn verſuchen,

dem vornehmen Hofpöbel ſo die Wahrheit zu ſagen, als dieſer ſie ihm ge

ſagt hat; laſſen Sie Einen in Berlin auftreten, der für die Rechte der

Unterthanen, der gegen Ausſaugung und Despotismus ſeine Stimme er

heben wollte, wie es jetzt ſogar in Frankreich und Dänemark geſchieht,

und Sie werden bald die Erfahrung haben, welches Land bis auf den

heutigen Tag das ſclaviſchſte Land von Europa iſt!“ – Ein hartes, aber

gerechtes Urtheil, das hinlänglich erklärt, warum die Berliner Journale

unter Friedrich nicht zur Blüthe kommen wollten, und weshalb das Un

terfangen der Wilhelm Scherer, Erich Schmidt u. A., in der deutſchen

Literaturgeſchichte ein Zeitalter Friedrichs des Großen zu conſtruiren,

eine byzantiniſche Frivolität iſt, vor welcher ſchon Leſſings Andenken be

wahren ſollte.

Albert Giraud's Pierrot lunaire von Otto Erich Hart

leben. (Berlin, Verlag deutſcher Phantaſten.) Hartleben hat ſich ehrlich

Mühe gegeben, die halb genialen, halb blödſinnigen Verſe des Pariſer

Symboliſten in Geiſt und Duft treu wiederzugeben, und es iſt ihm zum

Theil gelungen. Zwar hat er darauf verzichtet, uns ſeine Nachdichtung

der tändelnden dreizehnzeiligen Rondels in gereimter Form zu bieten,

wodurch die Sache natürlich viel einfacher wird, auch geht bei der Ueber

tragung der vocaliſche Klang verloren, auf den es dem Symboliſten in

erſter Linie ankommt. Als Probe dieſer philiſterfeindlichen, originellen

Dichtungen mag das folgende Rondel gelten:

Heilge Kreuze ſind die Verſe,

Dran die Dichter ſtumm verbluten,

Blindgeſchlagen von der Geier

Flatterndem Geſpenſterſchwarme.

In den Leibern ſchwelgten Schwerter,

Prunkend in des Blutes Scharlach!

Heilge Kreuze ſind die Verſe,

Dran die Dichter ſtill verbluten.

Todt das Haupt – erſtarrt die Locken –

Fern, verweht der Lärm des Pöbels.

Langſam ſinkt die Sonne nieder,

Eine rothe Königskrone. –

Heilge Kreuze ſind die Verſe! –

Akbar. Roman von van Limburg-Brouwer. (Leipzig,

Karl Reißner.) Ein hiſtoriſcher Roman aus einer ſehr entlegenen Welt. Der

Held iſt Akbar der Große, ein hindoſtaniſcher Großmogul, unter deſſen

Regierung Indien im ſechzehnten Jahrhundert zu hoher Blüthe gedieh.

Der holländiſche Romandichter hat es verſtanden, uns für dies mittel

alterliche Indien zu erwärmen, das er mit glühenden Farben und offen

barer Liebe ſchildert. Auch die Handlung iſt intereſſant, das Hofleben

anſchaulich geſtaltet, die Liebesgeſchichte zart und duftig, nur die philo

Ä Geſpräche dürften etwas weniger lang gerathen ſein, doch iſt

dei Breite ein Erbfehler aller holländiſchen Romane. Die Ueberſetzung

von L. Schneider lieſt ſich wie ein Original.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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Von Caliban. – Die

Die Frage verantwortlicher Reichsminiſter,

Von Karl Walcker-Leipzig.

Die Forderung eines collegialiſchen, verantwortlichen

Reichsminiſteriums iſt von Liberalen und von gemäßigten Con

ſervativen ſeit Jahrzehnten wiederholt aufgeſtellt worden. Herr

v. Bennigſen forderte z. B. im März dieſes Jahres in der

Militärcommiſſion des Reichstages einen verantwortlichen

Reichsfinanzminiſter, und die Erfüllung dieſes Verlangens

würde die Einſetzung anderer verantwortlicher Reichsminiſter

mit logiſcher und politiſcher Nothwendigkeit nach ſich ziehen.

Zunächſt würde es ſich darum handeln, die heutigen

Staatsſecretäre des Reiches zu Reichsminiſtern zu erheben;

aber die Entwickelung könnte, aus verwaltungstechniſchen, na

tionalen und finanziellen Gründen, dabei nicht ſtill ſtehen:

ſchließlich würde ein Zuſtand herauskommen, in dem jeder

Reichsminiſter zugleich preußiſcher Miniſter wäre, und um

Ä abgeſehen natürlich vom preußiſchen Cultusminiſter.

ine Reichsſchulcommiſſion gibt es ſchon heute, trotzdem iſt

das Zuſtandekommen eines Reichsminiſteriums für Cultus und

Unterrichtsweſen nur für eine ziemlich ſpäte Zunkunft oder

gar nicht zu erwarten. In allen ausländiſchen Großſtaaten,

einſchließlich Italiens und der Vereinigten Staaten von Nord

amerika, gibt es einen Miniſter, der ſeine ganze Arbeitskraft

den auswärtigen Angelegenheiten widmet; und das Deutſche

Reich, deſſen auswärtige Politik beſondere Schwierigkeiten dar

bietet, würde verkehrt handeln, wenn es von dieſem consensus

gentium abweichen wollte. Thatſächlich dürften die künftigen

Reichskanzler immer oder faſt immer Diplomaten von Fach

ſein; es wäre indeß ſchwerlich zweckmäßig, eine ſolche Beſtim

mung in die Reichsverfaſſung aufzunehmen. Die Frage, ob

der Reichskanzler zugleich den Titel eines preußiſchen Miniſters

der auswärtigen Angelegenheiten führen ſoll oder nicht, läuft

auf eine Formalität hinaus, hat keine practiſche Bedeutung.

Die Trennung beider Aemter iſt ſtreng genommen unlogiſch;

denn Preußen und die übrigen Einzelſtaaten können keine be

Ä von der Reichspolitik abweichende auswärtige Politik

treiben.

Ein beſonderer Miniſter, der nur Präſident des Mini

ſteriums iſt, ſonſt keine Competenz hat, iſt ſogar für groß

ſtaatliche Verhältneſſe kaum jemals zu empfehlen; obgleich ein

ſog. Miniſter ohne Portefeuille unter Umſtänden nützlich ſein

kann. Man kann nur darüber ſtreiten, ob der Vorſitz an ein

beſtimmtes Portefeuille geknüpft ſein ſoll, oder ob jeder Reſſort

miniſter, unter der Vorausſetzung perſönlicher Qualification,

zum Präſidenten ernannt werden darf. Am zweckmäßigſten

dürfte es ſein, den Vorſitz ein- für allemal mit dem Amte des

Denkfehler verfallen.

Miniſters des Innern zu verbinden; denn dies Miniſterium

nimmt ſo zu ſagen eine centrale Stellung für die ganze innere

Politik ein, ähnlich wie man von einer Anhöhe aus eine

ganze Gegend überſehen kann.

In allen Bundesſtaaten, auch in der Schweiz und in

den Vereinigten Staaten, hat der Meinungskampf einer mehr

centraliſtiſchen und einer mehrÄ Richtung eine

gewiſſe Berechtigung; die Scheltwörter „Unitarier“ und „Parti

kulariſten“ ſind Är zu vermeiden. Ja, es kommt ſogar vor,

daß die meiſten Anhänger beider Richtungen in denſelben

Im Deutſchen Reiche überſehen z. B.

faſt alle Freunde und Gegner des Reichsminiſteriumprojectes

die Hauptſchwierigkeit der ganzen Sache. Man kann nämlich

einwenden, Nichtpreußen, beſonders Süddeutſche, ſeien mit den

preußiſchen Zuſtänden und Bedürfniſſen zu wenig bekannt, um

ſich zu Reichsminiſtern und preußiſchenÄ des Innern,

der Finanzen, der Landwirthſchaft Mc. zu eignen. Darauf wäre

zu entgegnen, daß tüchtige „Ausländer“ in keinem Staate der

Weltgeſchichte eine ſo große Rolle geſpielt haben, wie gerade

in Preußen. Man denke an die urſprünglich ſüddeutſchen

Hohenzollern, an Derfflinger, die Refugiés, Stein, Harden

berg, Är Scharnhorſt, Gneiſenau, Blücher, Moltke und

viele Andere. Aehnliches iſt in anderen Staaten Deutſchlands

und des Auslandes vorgekommen. Man hat nicht mit Un

recht geſagt, ein richtiger Altbayer hätte nicht ſo energiſch

durchgreifen können, wie der Reformminiſter Graf Montgelas,

der zwar ein geborener Bayer war, jedoch vonÄs ſa

voyiſchen Ahnen abſtammte. Glieder der erſten Adels- und

Bourgeoisfamilien Bayerns, Sachſens c. ſind längſt in den

diplomatiſchen Dienſt des Reiches getreten; und ſie können

ebenſo gut in den Civildienſt Preußens treten, im Falle per

ſönlicher Qualification Miniſter des Reiches und Preußens

werden. Ein Bürger des Deutſchen Reiches kann bekanntlich

eine doppelte Staatsangehörigkeit (innerhalb des Reiches) be

ſitzen, z. B. Bayer und Preuße ſein. Wenn ein hoch begab

ter Nichtpreuße auch auf preußiſchen Univerſitäten ſtudirt,

Jahre lang im preußiſchen Staatsdienſt geſtanden oder wenig

ſtens in Ä gelebt hat, ſo eignet er ſich weit beſſer zu

einem preußiſchen Miniſter, als ein unbegabter Concurrent,

deſſen Wiege zufälliger Weiſe in Preußen geſtanden hat.

Außerdem genießt ein preußiſcher Miniſter die Unterſtützung

mehr oder minder tüchtiger, meiſt eingeborener Räthe. Ein

Departementschef kann die „rechteÄ “ des Miniſters ſein.

Mit dem Steigen der Arbeitstheilung, überhaupt der Cultur,

pflegt in einem Großſtaate die Zahl der Miniſterien bis zu einem
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gewiſſen Grade zu wachſen. In den nächſten Jahrzehnten dürfte

es im Deutſchen Reiche mindeſtens zur Bildung folgender Mini

ſterien des Reiches und Preußens kommen: 1) der auswärtigen

Politik (Reichskanzleramt), 2) der Colonien, 3) des Krieges,

4) der Kriegsmarine, 5) des Inneren, 6) der Juſtiz, 7) der

Landwirthſchaft, Domänen und Forſten, 8) des Handels

und der Gewerbe, 9) der öffentlichen Arbeiten, das heißt der

Eiſenbahnen, Chauſſeen, Kanäle, Be- und Entwäſſerungs

anlagen, 10) des Poſt- und Telegraphenweſens, 11) der Fi

nanzen, 12) des Medizinalweſens für Menſchen und Thiere

(Reichsgeſundheitsamt). Der Bundesrath würde durch ein

Reichsminiſterium keineswegs überflüſſig oder bedeutungslos

werden; er müßte als eine Art Staatsrath für das Reich und

für Preußen fortbeſtehen. Das Statiſtiſche Amt des Reiches

könnte unter dem Bundesrath ſtehen. Ausgezeichnete Fach

männer haben ausgeführt, daß das geſammte Waſſerbauweſen

aus techniſchen, adminiſtrativen und finanziellen Gründen unter

einem Miniſterium, und zwar unter demjenigen der öffent

lichen Arbeiten ſtehen muß. Ein beſonderes Hausminiſterium

Miniſterium des kaiſerlichen Hauſes) iſt zuläſſig, nicht un

bedingt nothwendig. Der Miniſter der Finanzen oder der

liſte verwalten; vorausgeſetzt natürlich, daß das Kron- und

Staatsvermögen in klarer Weiſe rechtlich und thatſächlich ge

ſchieden ſind, was in Preußen längſt geſchehen iſt,

Extreme Föderaliſten pflegen ziemlich confuſe Phraſen

gegen die Idee eines Reichsminiſteriums vorzubringen. Der

langen Rede kurzer Sinn läuft offenbar darauf hinaus, daß

die ganze Sache jenen Ultraföderaliſten ſubjectiv unſympathiſch

iſt, und daß ein Reichsminiſterium nothwendiger Weiſe zum

Einheitſtaate führen müßte. Die zweite Behauptung iſt un

richtig, und auf die erſte, ſubjectiv wahre Behauptung iſt zu

entgegnen, daß die Weltgeſchichte ſich um eine ſo zu ſagen

lyriſche Politik, um ſubjective Sympathien oder Antipathien

nicht kümmert; daß es im privaten und öffentlichen Leben un

zählige objective Nothwendigkeiten gab und gibt. Der Zoll

verein, die Eiſenbahnen und die deutſche Einheit hatten z. B.

in Deutſchland und im Auslande viele Gegner, trotzdem ſind

ſie zu Stande gekommen. Sogar in China wird der Wider

ſtand der Dunkelmänner gegen die Eiſenbahnbauten auf die

Dauer vergeblich ſein. „Fata viam invenient.“ Nach jenen

Ultraföderaliſten ſollte man glauben, die Idee des Einheit

ſtaates ſei eine teufliſche, erſt im 19.Ä ausgeheckteIdee.

In Wirklichkeit war das alte Reich beſonders in den Jahren

843–962, vor dem Beginn der unſeligen Römerzüge der alten

Kaiſer, zweifellos ein Einheitſtaat. Die Herzöge waren zu

Zeiten ebenſo wenig erbliche Fürſten, wie etwa heutzutage die

preußiſchen Oberpräſidenten erbliche Fürſten ſind. Noch Karl V.

und Ferdinand II. machten ernſtliche Verſuche zur Wieder

herſtellung des Einheitſtaates. Dieſe Verſuche mußten ſchei

tern, weil ſie mit reactionären, antinationalen Tendenzen ver

uickt waren; aber ſeit der durch Luther begründeten modernen

Sprach- und Cultureinheit, ſeit dem Großen Kurfürſten,

Friedrich dem Großen, Goethe, Schiller, Blücher und Anderen,

iſt eine neue Einheitbewegung ins Leben getreten, die, na

türlich in verfaſſungsmäßiger, geſetzlicher Weiſe, zum Einheit

ſtaate führen kann, Ä nicht zu führen braucht. Unter

den vielen Kräften, die zu Gunſten der Fortdauer des Bundes

ſtaates wirken, kann namentlich ein Grund entſcheidend in's

Gewicht fallen: wenn die Mittel- und Kleinſtaaten in den und

den Punkten liberaler oder wahrhaft conſervativer, kurz, ſtaats

männiſcher handeln, wie Preußen, ſo iſt es denkbar, daß ſie

ſich auf die Dauer behaupten. Die Reichsminiſteriumsfrage

kommt dabei nicht in Betracht: ſchon die heutigen Staatsſecre

täre des Reiches ſind ja thatſächlich, wenn auch nicht formell,

Reichsminiſter.

Preußen hat ſeit 1850 verantwortliche Miniſter, aber noch

kein Geſetz über die Verantwortlichkeit derſelben. Aehnlich

dürfte es im Reiche gehen. Wenn ein Miniſter gegen ein

Straf- oder Sittengeſetz verſtößt, ſo iſt ſeine Schuld klar.

Viel ſchwieriger iſt das Thema der ſog. politiſchen Verant

wortlichkeit der Miniſter. Wenn ein Miniſter, ohne böſe Ab

ſicht oder grobe Nachläſſigkeit, aus Ungeſchick oder doctrinärer

Befangenheit, eine ſchädliche Politik in Bezug auf Frieden

oder Krieg, Colonialverträge, Landwirthſchaft, Gewerbe, Han

del, Finanzen, Juſtiz, Kirche, Schule Ac. verfolgt, ſo iſt es

ungeheuer ſchwierig, in formell juriſtiſcher Weiſe die Art und

den Grad ſeiner Schuld nachzuweiſen. Aus ſolchen und an

deren Gründen iſt es auch zu erklären, daß in England ſeit

langer Zeit keine Miniſteranklage mehr vorgekommen iſt. Prac

tiſch, politiſch betrachtet, ſind die Schwierigkeiten der Sache viel

geringer. Wenn Fürſten, Prinzen und hervorragende Politiker

auf dem gemeinſamen Boden derſelben ſtaatswiſſenſchaftlichen

Studien, derſelben modernen, nationalen Cultur ſtehen, ſo

werden ungeeignete, z. B. reactionäre oder radicale Politiker

ſchwerlich Miniſter werden, ſchlimmſten Falles bald entlaſſen

werden, bevor ſie noch viel Schaden angerichtet haben. Für

tüchtige Miniſter iſt ihre Verantwortlichkeit eine Stütze, kein

Hemmſchuh; ſie können ſich z. B. auf ihre Verantwortlichkeit

berufen, wenn Fürſten, Parteien, Klaſſen, Individuen etwas

Ungehöriges von ihnen verlangen. Kurz, die conſtitutionelle

Miniſterverantwortlichkeit hat einen guten Sinn, ſie liegt im

wohlverſtandenen Intereſſe der Fürſten und der Völker. Schon

Landwirthſchaft kann zugleich das Kronvermögen und die Civil König Friedrich Wilhelm I., der trotz mancher Vorurtheile,

Mißgriffe, Unterlaſſungsſünden ein begabter Staatsgelehrter

war, tadelte mit feiner Ironie diejenigen, welche die Verant

wortlichkeit ſeiner Miniſter auf den unverantwortlichen König

abwälzen wollten. Auch in dieſem Punkte gehörte er zu den

Bahnbrechern der neuen Zeit.

Der Uord-Oſtſeekanal im Weltverkehr.

Von S. Werblunski.

Je weiter die Arbeiten zum Bau des Nord-Oſtſeekanals

fortſchreiten und je näher die Fertigſtellung deſſelben und ſeine

Uebergabe für den überſeeiſchen Verkehr heranrückt, deſto größer

wird das allgemeine Intereſſe, welches dieſem großartigen

Unternehmen auf deutſchem Boden und mit deutſchem Kapital

von dem geſammten Auslande entgegengebracht wird. Mehr

als die eingehenden und langwierigen parlamentariſchen Ver

handlungen im deutſchen Reichstag, die ſeiner Zeit anläßlich

der Bewilligung der hierzu erforderlichen Staatsmittel die Ge

müther in Deutſchland ſo ſehr erregt hatten, zeigen die jetzt

aus vielen Theilen des Auslandes ertönenden Stimmen von

dem verkehrspolitiſchen Werth und der weltbedeutenden Trag

weite dieſes neuzuſchaffenden Waſſerweges. Wie es aber ſtets

in ähnlichen Fällen zu liegen pflegt und wie es auch hier nicht

anders zu erwarten war, erweiſen ſich unter den europäiſchen

Staaten diejenigen am meiſten bei der Sache intereſſirt, deren

Gebiet zunächſt an Deutſchland angrenzt, in minderem Maße

jedoch die entfernteren unter ihnen und in letzter Reihe die

überſeeiſchen Länder, welche nur unmittelbar die Vortheile aus

der neuen WaſſerſtraßeÄ werden; immerhin aber unter

ſchätzen auch ſie nicht die Bedeutung dieſes großen Werkes

moderner Kultur.

Da es ſich bei dieſem Kanalbau hauptſächlich um eine

beſſere und bequemere Verbindung der Oſtſee mit der Nordſee

handelt, ſo liegt es klar auf der Hand, daß die beiden Nach

barn Deutſchlands im Norden und Oſten, Rußland und

Dänemark, nicht minder indeſſen auch Schweden und Nor

wegen, das größte wirthſchaftliche und politiſche Intereſſe an

dieſem Werke haben müſſen und ſolches auch in letzter Zeit

immer mehr bekunden. Iſt doch der ganze Binnenverkehr ſo

wie der überſeeiſche Verkehr jener Länder, namentlich aber der

beiden erſtgenannten, ſtets darauf angewieſen, aus den Ge

wäſſern der Oſtſee in diejenigen der Nordſee und von hier aus

über Meer und Ocean ſeinen Weg zu nehmen, und dieſes

Schickſal müſſen in gleicher Weiſe Dampfer wie Segelſchiffe,

große wie kleine Fahrzeuge über ſich ergehen laſſen, welche

aus den Häfen der Oſtſee auslaufen.
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Als der bei der Sache meiſtbetheiligte Staat erweiſt ſich

vorläufig Rußland, wenigſtens gelangt man zu dieſer Anſicht,

wenn man die große Bewegung und die Urtheile betrachtet,

welche ſich ſchon jetzt in den ruſſiſchen Regierungskreiſen, noch

mehr aber in den dortigen zahlreichen Intereſſentenkreiſen und

überhaupt in der ganzen dortigen Handelswelt kundgeben.

Insbeſondere macht ſich ein überraſchendes Steigen des all

gemeinen Intereſſes in Rußland für dieſes Unternehmen ſeit

jenem Zeitpunkt bemerkbar, zu welchem der deutſche Kaiſer im

verfloſſenen Jahre jene Ortſchaften beſuchte, durch welche der

Kanal gelegt wird, und auch die Bauarbeiten und die bereits

vorhandenen Anlagen eingehend beſichtigte. Ebenſo hat hierzu

die jüngſt aus Kiel eingetroffene Nachricht beigetragen, wo

nach die Fertigſtellung, und die Eröffnung des Nord-Oſtſee

kanals noch vor Ablauf des Jahres 1894, Dank dem gedeih

lichen Fortgang der Arbeiten, immer wahrſcheinlicher werde.

Als neueſtes Moment hierzu tritt noch der jüngſt im Reichs

Geſetzblatt veröffentlichte Erlaß des Kaiſers an den Reichs

kanzler vom 1. April über die Aufnahme einer Reichsanleihe

im Betrage von 22 Millionen Mark auf Grund des Geſetzes

zur Herſtellung des Nord-Oſtſeekanals.

Man muß es, den Ruſſen nachſagen, daß ſie es in letzter

Zeit an Energie und auch Geldmitteln nicht haben fehlen laſſen,

um den überſeeiſchen Verkehr Rußlands zu heben und zu

fördern und thatſächlich hat Rußland binnen verhältnißmäßig

weniger Jahre auf dieſem Gebiete gar Vieles erreicht und

einen großen neuen Verkehr auf dem Seeweg nach dem fernen

Oſten Aſiens geſchaffen, welcher in ſeinen einzelnen Erſchei

nungen äußerſt intereſſant iſt, auf die aber näher einzugehen

wir uns hier verſagen müſſen. Es ſei nur des Umſtandes

Erwähnung gethan, daß gleichzeitig mit dieſen erfolgreichen

Beſtrebungen in Rußland ſich auch das Beſtreben bemerkbar

macht, den bisherigen, von früheren Generationen begründeten

Handels- und überſeeiſchen Verkehr der Seeſtädte des Schwar

zen Meeres, namentlich Odeſſas, nach den ruſſiſchen See

ſtädten des Baltiſchen Meeres abzulenken. Vornehmlich

iſt es Petersburg bezw. Kronſtadt, ferner Helſingfors,

Reval und Libau, welche in wenigen Jahren ihren Han

delsverkehr weſentlich erweitert und neue, bisher unbekannte

oder für unmöglich gehaltene Verbindungen mit fernen Län

dern angeknüpft haben, wobei es ſich immer mehr herausſtellt,

daß dieſe baltiſchen Hafenplätze ſehr erfolgreich in ihrer Con

currenz mit den Seeſtädten des Schwarzen Meeres ſeien und

auch begründete Ausſicht haben, über kurz oder lang deren

Stelle im Weltverkehr einzunehmen.

So glatt, wie es wohl ſcheinen mag, geht aber die Sache

nicht von Statten und die Klagen der ruſſiſchen Intereſſenten

kreiſe wollen nicht aufhören über den weiten und beſchwer

lichen Umweg und die großen Fährlichkeiten, welche die ruſſi

ſchen Schiffe längs der däniſchen Küſte und beim Paſſiren

des Sund überwinden müſſen, ganz abgeſehen von den Zoll

plackereien und formellen Hinderniſſen aller Art, mit denen die

däniſchen Strombehörden nicht kargen. Da die meiſten der

einheimiſchen Fahrzeuge ihrer Conſtruction nach nicht wider

ſtandsfähig genug ſind, um dieſen beſchwerlichen Umweg zu

jeder Jahreszeit zurückzulegen, ſo fällt der Hauptantheil an

dem Paſſagier- und Frachtverkehr der genannten baltiſchen

Hafenplätze den ausländiſchen Dampf- und Segelſchiffen zu.

So ſieht man in Kronſtadt, Reval und Libau meiſt engliſche,

holländiſche und ſelbſt amerikaniſche Dampfer vor Anker liegen,

bald ausladend, bald verfrachtend, während die ruſſiſchen

Schiffseigner das Zuſehen haben. Dieſe für ruſſiſche Schiff

fahrt ſo ungünſtige Sachlage ſoll ſich nun, nach der in Ruß

land allgemein herrſchenden Auffaſſung, mit der Eröffnung

des Nord-Oſtſeekanals mit einem Schlage in das Gegentheil

verwandeln. Ganz abgeſehen davon, daß der neue Weg durch

den Kanal ſich um eine Tageslänge kürzer ſtellen wird, als

die bisherige Fahrſtraße durch den Sund, bietet noch die

Fahrt durch das ruhige und geſchützte Kanalwaſſer eine an

genehme und vortheilhafte Ablöſung der Ä und zu

mancher Jahreszeit unpaſſirbaren däniſchen Gewäſſer. Die

Hoffnungen, welche man daher in den ruſſiſchen Intereſſenten

kreiſen auf den neu zu eröffnenden Waſſerweg zwiſchen der Nord

und Oſtſee ſetzt, gehen ſehr weit und man kann in Rußland

den Tag kaum noch abwarten, an welchem der erſte ruſſiſche

Dampfer, aus einem der baltiſchen Häfen auslaufend, anſtatt

ſeinen Kurs nach Dänemark und dem Sund zu nehmen, die

Richtung nach Kiel und dem Nord-Oſtſeekanal einſchlagen

wird. Ä dieſe neue Verkehrsader ſoll mithin dem über

ſeeiſchen Verkehr Rußlands jene Erleichterung gewährt werden,

welche ihm gegenwärtig mehr denn je zuvor für ſeine Exiſtenz

nothwendig geworden iſt.

Ein ganz anderes Bild bietet ſich uns in Dänemark,

und ſind es in Rußland große Erwartungen und Hoffnungen,

mit denen man dort dem Nord-Oſtſeekanal entgegenſieht, ſo

blickt man hierauf in Dänemark mit allgemeiner Beſtürzung

und ſehr weitgehenden Befürchtungen. Soll doch Dänemark

ſeiner hiſtoriſchen Stellung an der großen Waſſerſtraße, ſowie

der aus dieſer Stellung fließenden reichen Staatseinnahmen

mit einem Schlage verluſtig gehen! Dieſe Befürchtungen wer

den in gleicher Weiſe von der Regierung, wie von dem Volke

in Dänemark getheilt, und man muß es der däniſchen Re

gierung nachſagen, daß ſie nichts auf diplomatiſchem Wege

unverſucht läßt, um die drohende Gefahr von dem Königreich

abzuwenden.

Schon ſeit vorigem Jahre ſteht die däniſche Regierung in

fortwährenden Verhandlungen mit dem Petersburger Cabinet

und bleibt unausgeſetzt bemüht, die ruſſiſche Schifffahrt auch

für ſpätere Zeiten über die däniſche Waſſerſtraße zu lenken.

Es werden dabei von däniſcher Seite keine noch ſo verzweifelten

Mittel geſcheut, um die ruſſiſchen, ſowie die ausländiſchen

Dampfer, welche den Frachtverkehr mit den baltiſchen See

ſtädten unterhalten, möglichſt zu bewegen, den Nord-Oſtſeekanal

zu meiden und den alten Weg durch den Sund auch fernerhin

u benutzen. Die Anerbietungen, welche bisher das Kopen

Ä Cabinet der ruſſiſchen Regierung gemacht hat, zeigen

von einem weitgehenden, bei derÄ Regierung ſonſt

ungewohnten Entgegenkommen. Außer der Bereitwilligkeit,

Kopenhagen zum Freihafen zu erklären, will Dänemark, den

ruſſiſchen und überhaupt allen den Verkehr mit den baltiſchen

Ä unterhaltenden Schiffen viele Erleichterungen und ſogar

ergünſtigungen angedeihen laſſen – ſo ſoll der Sundzoll

theils ermäßigt, theils gänzlich abgeſchafft werden, ebenſo die

Lootſengelder, Paſſagegebühren und die ſonſtigen zahl

reichen Abgaben, ferner ſollen die bisherigen Plackereien, vor

Allem dieÄ Controle der Schiffsbriefe, in Zukunft

aufhören. Bei den eng verwandtſchaftlichen Beziehungen der

beiden Höfe von Kopenhagen und Petersburg, denen die gegen

ſeitige wohlwollende Haltung der beiden Cabinette durchaus

entſpricht, wäre es der däniſchen Regierung ein Leichtes,

bei den offiziellen Kreiſen Petersburgs ihren Willen durch

Ä wenn nicht der Ä Widerſtand der zahlreichen ruſ

iſchen Intereſſenten, welche in dieſer wichtigen Angelegenheit

mehr als in irgend einem anderen Fall auf ihrer Hut ſind.

Nach allgemeiner Auffaſſung dieſer betheiligten Kreiſe ſind

ſelbſt die weitgehendſten Anerbietungen und die noch ſo ein

reifenden Erleichterungen Dänemarks nicht im Stande, die

Ä und die Erfolge auch nur theilweiſe aufzuwiegen,

welche dem überſeeiſchenÄ Rußlands, inſofern derſelbe

die baltiſchen Seeſtädte angeht, durch die Schaffung des Nord

Oſtſeekanals entſtehen dürften und auch ſicherlich entſtehen

werden. Auch die ruſſiſche Regierung kann nicht umhin, dieſen

Standpunkt unentwegt einzunehmen und ſo rührt ſich die Sache

Dänemarks, trotz der ſchon oft wiederholten Anklopfungen beim

Petersburger Cabinet, nicht vom Fleck, während die im Laufe

des verfloſſenen Winters im Sund beſonders zahlreich vor

gekommenen Verkehrsſtörungen aller Art, verbunden mit vielen

Kataſtrophen und ſonſtigen Unglücksfällen von Paſſagier- und

Frachtdampfern, den Wunſch nach einer baldigen Fertigſtellung

des Nord-Oſtſeekanals in Rußland nur noch zu ſteigern ver

mochten.

Ueber die ſtrategiſche Bedeutung ſowie über den wirth

ſchaftlichen Werth des Nord-Oſtſeekanals hat die allerletzte

Zeit ebenfalls viel reiches Material geſchaffen. Eine ebenſo
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eingehende wie anſchauliche Darſtellung dieſer Verhältniſſe

finden wir in dem neuen Werke von C. Beſeke.*) Wie

aus dieſer Darſtellung erſichtlich, kommt auch bei

Beurtheilung der ſtrategiſchen bezw. militäriſchen Bedeutung

des Kanals Dänemark in erſter Reihe in Betracht. Es fällt

der den Gemeinden völlig überlaſſen ſein muß, das

nach ihrem Willen zu regeln, und daß die Jünglinge, welche

dabei beſonders in's Gewicht der Umſtand, daß Dänemark

ſeine am Sund gelegene Hauptſtadt Kopenhagen neuerdings

durch Vervollſtändigung der Befeſtigungsanlagen auf der Land

wie der Seeſeite zu einem hervorragenden Waffenplatz gemacht

hat und noch weitere Feſtungsbauten bei und um Kopenhagen

vorzunehmen beabſichtigt. Mit Recht zeigt der Verfaſſer dar

auf hin, daß eine derartige Befeſtigung Kopenhagens nur im

Intereſſe des Nord-Oſtſeekanals liegen kann und ihm natur

Ä einen Schutz bieten muß, indem es jede fremde Macht

aran verhindern werde, bei und um Kopenhagen eine Ope

rationsbaſis für etwaige feindſelige Unternehmungen zu ſuchen.

Daß in den betheiligten Staaten die Befeſtigung Kopenhagens

eben in dieſem Sinne aufgefaßt wird, beweiſt am beſten die

ſchlecht verborgene Unzufriedenheit, mit welcher die Feſtungs

bauten bei Kopenhagen in Schweden und Norwegen, in Ruß

land und ſelbſt in England betrachtet werden. Die Schluß

folgerung iſt daher eine durchaus gerechte, wonach ein

unbefeſtigter und ſomit ungeſchützter Zuſtand Kopenhagens

eher Beſorgniſſe für die zukünftige Lage am Eingange zum

Nord-Oſtſeekanal erwecken müßte. Da kein triftiger Grund

dafür vorliegt, an einer neutralen Haltung Dänemarks im

Falle eines d Angriffs gegen die deutſche Küſte zu

zweifeln, ſo bleibt für eine feindliche Flotte keine Ausſicht, ſich

eine andere Operationsbaſis zu verſchaffen, um jenes deutſche

Küſtengebiet ernſtlich zu bedrohen.

Eben ſo zutreffend ſind die Betrachtungen, denen wir in

dem bezeichneten Werk über die wirthſchaftliche Bedeutung des

Nord-Oſtſeekanals für Deutſchland begegnen. Es ſind aber

faſt durchweg dieſelben Anſchauungen und Momente, wie wir

ſie in Rußland und bei den ruſſiſchen Intereſſentenkreiſen ge

ſehen haben. Auch für Deutſchland iſt es die Abkürzung des

Weges, die Meidung des Skagen und die Erleichterung des

Verkehrs zwiſchen den beiderſeitigen deutſchen Küſtengebieten

der Nord- und Oſtſee, welche im Vordergrunde der wirthſchaft

lichen Bedeutung des Kanals ſtehen.

Im Grunde genommen iſt alſo dieſe Bedeutung des Nord

Oſtſeekanals von gleicher Tragweite für Deutſchland wie für

Rußland. Sie iſt es aber auch in gleicher Weiſe für alle

übrigen betheiligten Staaten Europas ſowie für den geſammten

Weltverkehr. Dieſe hohe Bedeutung des Kanals für den inter

nationalen und überſeeiſchen Schiffsverkehr ſtellt ſich immer

klarer heraus, um bei der Eröffnung deſſelben zur vollen Klar

heit zu gelangen.

Ganze, nicht halbe Schulreform.

Der Finanzminiſter Miquel hat gelegentlich geäußert, daß

er prinzipiell gegen jede Verſtaatlichung von Nichtvollanſtalten

ſei; er iſt wegen dieſer AeußerungÄ angefochten worden

und zwar von ſolchen, welche die Intereſſen des Lehrerſtandes

vertreten. Dennoch glauben wir das von ihm aufgeſtellte

Prinzip als ſachlich durchaus correct bezeichnen zuÄ es

iſt folgerichtig, daß der Staat nur ſolche Anſtalten unter ſeine

Obhut nimmt, welche die für ſeine Zwecke nothwendigen Be

amten vorbilden, daß dagegen den Gemeinden diejenigen An

ſtalten verbleiben, welche lediglich eine höhere Vorbildung für

die Bedürfniſſe des practiſchen Lebens gewähren. Niemand

hat ſo energiſch die aus dem verſchiedenen Bedürfniß des

Staats- und des Gemeindelebens für die Geſtaltung des höhe

ren Schulweſens ſich ergebenden Folgerungen gezogen wie Paul

*) Der Nord-Oſtſeekanal. Seine Entſtehungsgeſchichte, ſein Bau

und ſeine Bedeutung in wirthſchaftlicher und militäriſcher Hinſicht. Kiel

und Leipzig, Verlag von Lipſius & Tiſcher.

de Lagarde in verſchiedenen Aufſätzen, welche jetzt in ſeinen

Deutſchen Schriften geſammelt vorliegen; er verlangt, daß es

Schulweſen

ſich dem Staatsdienſte widmen wollen, auf beſonderen Staats

anſtalten erzogen werden, die er am liebſten von dem Treiben

des gewerblichen Lebens ganz entfernt ſehen möchte. Niemals

ſind gegen das Berechtigungsweſen ſo ſcharfe Worte gefallen

wie aus ſeiner Feder; er bezeichnet es als denÄ
unſeres ganzen höheren Schulweſens; und in ſeiner ſcharfen,

rückſichtsloſen Weiſe behauptet er, daß Preußen durch ſein

Berechtigungsweſen alles wettgemacht habe, was es Gutes

und Großes für DeutſchlandÄ „Durch das Be

rechtigungsweſen“, ſagt er, „ſind die Gymnaſien bis Unter

ſecunda mit einer Bevölkerung überladen, welcher es um nichts

weniger als um Kenntniſſe zu thun iſt, und welche die ver

hältnißmäßig kleine Zahl derer, die wirklich klaſſiſche Bildung

verlangen, nur hemmt und die Lehrer müde und matt macht. –

Hat man nicht ſo viel Logik einzuſehen, daß es eine Gedanken

loſigkeit iſt, die Gymnaſien, welche doch wohl als Ganze einen

Zweck erreichen ſollen, ſo beim zweiten Drittel auseinander zu

brechen, als ob es für ihre Idee gleichgültig wäre, wo man

mit ihnen aufhört? Gymnaſien mit ſolcher Bandwurmnatur

mögen dem Liberalismus werthvoll erſcheinen, ein zu poli

tiſchem Denken befähigter Mann wird aber darin, wodurch ſie

jenen gefallen, den Ä Anlaß zum Tadel finden; ſie

überziehen die Nation mit dem zähen Schleim der Bildungs

barbarei, dieſer ekelhafteſten aller Barbareien, die jetzt das

Leben in Deutſchland zu einer Strafe macht, und ſie hindern

die, welche wirklich lernen wollen, wie die, welche zu lehren

geſonnen ſind, ihre Abſicht zu erfüllen. Ueber dieſe Secun

danercultur, welche nun ſchon ſeit faſt 25 Jahren Preußen

und von Preußen aus das übrige Deutſchland überfluthet, iſt

der Nation der Maßſtab abhanden gekommen, mit welchem ſie

wirkliche Bildung meſſen könnte. Was beſitzen denn ſogar die

meiſten Studirten unſeres Volkes, unſere Juriſten, Aerzte, Ver

die Lehrmet

waltungsbeamte, Abgeordneten an Bildung, wenn ſie ſich Bil

dung in den Wochenblättern und der Unterhaltungsliteratur

gleich gekaut in den Mund ſpucken laſſen können, ohne Ekel

zu empfinden, wenn ſie nicht einſehen, daß es genau ebenſo

unanſtändig iſt, Bildung ohne Arbeit in einem Muſeum zu

erleſen, wie es unanſtändig iſt, Vermögen ohne Arbeit an der

Börſe zu erſpielen. Wird denn ein Marmorblock dadurch zur

Bildſäule, daß man ihn unter die Dachtraufe ſtellt?“

Verfolgen wir die Gedanken Paul de Lagarde's etwas

weiter und legen uns die Frage vor, wie ſich nach Durch

führung ſeiner Anſichten das höhere Schulweſen Deutſchlands

geſtalten würde, ſo glauben wir, daß bei einer verſtändigen An

wendung derſelben ſich die heilſamſten Folgen ergeben würden.

Wir wollen nicht das Kind mit dem Bade ausſchütten, wir ver

langen nicht, daß die ganze geſchichtliche Grundlage unſerer Schu

len verleugnet wird: wir verlangen nur, daß unter Beibehaltung

der bewährten Einrichtungen eine allſeitig freiere Entwickelung

des Schulweſens ermöglicht wird. Wir verlangen nicht, daß

der Staat die Ausbildung ſeiner Beamten von Experimenten

abhängig macht, zu denen berufene und unberufene Schul

reformer ihn drängen möchten, auch nicht, daß durch Jahr

hunderte bewährte Erziehungsgrundſätze dem durch die Zeit

richtung begünſtigten Drängen kühner Neuerer nach moderner

Bildung preisgegeben werden. Dagegen erſcheint es zweckmäßig

und billig, daß ſtädtiſche Gemeinweſen volle Ä der Be

ſtimmung darüber erhalten, welche Art der Bildung ſie für

ihre localen Verhältniſſe am zweckmäßigſten erachten. Damit

läßt ſich das leidige Berechtigungsweſen ſehr wohl verbinden;

der Staat muß nur ſeinerſeits darauf verzichten, vorzuſchreiben,

daß nur derjenige die beſtimmten Berechtigungen erhält, der

ſo und ſo viel Latein und Griechiſch oder ſo und ſo viel

F. und Engliſch c. in ſeinen Kopf hineingepfropft

at. Der Abgeordnete Schmelzer-Hamm äußerte in der Sitzung

des Abgeordnetenhauſes vom 8. März 1892: „Ich ſuche für

die Berechtigung ein objectives Maß. Das Lehrobject und

Ä bieten mir dieſes objective Maß nicht, wohl
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aber die Gleichmäßigkeit der Dauer des geiſtigen Exerzitiums,

die Zeit von neun Jahren, die allen drei höheren Lehranſtalten

zugemeſſen iſt.“ Schmelzer hob unſeres Erachtens mit Recht

hervor, daß es nicht ſowohl darauf ankomme, was getrieben

werde, als vielmehr auf die Zeit, welche ein junger Menſch

ausſchließlich auf ſeine geiſtige Ausbildung verwende. Gewiß

führen viele Wege nach Rom, und neben den breiten Heer

ſtraßen, auf denen die Pilger jetzt vorſchriftmäßig wandern,

kann es noch zahlreiche andere Pfade geben, welche ebenſo gut,

vielleicht kürzer und beſſer zum Ziele führen.

alſo ſeine Berechtigungen nicht ſowohl von den Gegenſtänden

des Lehrplans, als vielmehr von der Dauer des Unterrichts

abhängig machen.

mittelte Bildung in ſich bis zu gewiſſem Grade abge

ſchloſſen ſei, was die Forderung eines einheitlichen Lehr

planes von ſelbſt in ſich ſchließt.

Die Befürchtung, daß eine ſolche Freiheit zu vollem Miß

brauch führen würde, daß die höheren Lehranſtalten ein

Verſuchsfeld für die abenteuerlichſten Experimente würden, er

ſcheint uns völlig haltlos; denn während heute die Curatorien

der höheren Lehranſtalten 3–5 Schablonen vorfinden, nach

welchen der Unterricht gehandhabt werden kann, würden ſie

in Zukunft ein ſorgfältiges Studium darauf verwenden, die

beſte Auswahl der Lehrgegenſtände zu treffen und die für

ihren Bezirk geeignetſte Form des Lehrplans zu finden. Vor

ſichtig und bedächtig würden ſie in Verbindung mit bewährten

Schulmännern nur ſolchen Reformen Raum geben, welche von

vornherein eine gewiſſe Garantie des Erfolges bieten. Her

vorragenden Schulmännern wäre trotzdem ein weites Feld

pädagogiſcher Verſuche geöffnet, und bei dem freien Wett

bewerb der höheren Lehranſtalten, der dann keine inhaltloſe

Phraſe mehr wäre, würde ſich von ſelbſt das Gold von den

Schlacken ſondern.

Die ſtädtiſchen Anſtalten würden alſo zunächſt das flüſſige,

die ſtaatlichen das ſtarre Element in der Entwickelung des

Schulweſens darſtellen. Aber natürlich würden neue päda

gogiſche Gedanken, die ſich an jenen bewährt und zu allgemeiner

Anerkennung durchgerungen haben, auch allmählich eine Um

wandlung der Staatsanſtalten nach ſich ziehen. So würden

alle Reformen des Schulweſens nicht ſowohl den Berathungen

am grünen Tiſche und der Arbeit einiger weniger Männer

entſpringen, die noch dazu dem practiſchen Unterrichtsbetrieb

zum Theil fernſtehen, ſondern ſie würden wie eine Natur

nothwendigkeit aus dem geſammten Geiſtesleben der Nation

Ä Gewaltſame Eingriffe zur einſeitigen Beföc

derung einer beſtimmten Richtung der Geiſtesbildung, wie ſie

noch kürzlich den Realgymnaſien den Lebensnerv abgeſchnitten

haben, wären ſo gut wie ausgeſchloſſen; die Entwickelung der

höheren Lehranſtalten würde nicht beſtändig hinter der all

gemeinen Entwickelung der Nation herhinken, ſondern es wäre

eine gewiſſe Garantie gegeben, daß die Bildung der heran

wachſenden Jugend im engſten Zuſammenhang mit den wirk

lichen Bedürfniſſen des Völkes ſtände.

Aber der Staat, wird man einwenden, hätte doch keine

hinreichende Gewähr, daß die Bedingungen thatſächlich erfüllt

würden, an die er ſeine Berechtigungen knüpfen kann. Freilich,

eine gewiſſe Aufſicht auch über die ſtädtiſchen Anſtalten müßte

ihm verbleiben, eine Prüfung der Lehrpläne, eine berathende

und warnende Stimme, und vor allen Dingen die Prüfung,

ob die Lehrer, welche die ſtädtiſche Gemeinde anſtellt, die

Garantie bieten, daß die vorgeſchriebenen Lehrpenſa in wahr

haft fruchtbringender Weiſe verarbeitet werden. An ſolchen

Stellen, wo es im allgemeinen Intereſſe wünſchenswerther

ſcheint, würde der Staat nach wie vor mit ſeiner Hülfe ein

treten; er hätte es in ſeiner Hand, ſolche Unterſtützungen zu

verweigern oder zu entziehen, wo ihm die unerläßlichſten Be

dingungen eines erſprießlichen Unterrichts weder durch den Lehr

plan, noch durch die Zuſammenſetzung des Lehrercollegiums

gewährleiſtet ſind.

Eine Reform in unſerem Sinne würde vor allen Dingen

auch den Erfolg haben, daß alle banauſiſche Taglöhnerarbeit

im Unterricht aufhörte und daß viele Lehrer weit Beſſeres

Der Staat ſollte

Ferner muß erÄ daß die über

leiſten würden, deren Individualität jetzt in zu enge Schranken

eingezwängt iſt. Die größere Begeiſterung des Lehrers für

ſeine Sache würde ſich aber von ſelbſt auch den Schülern

mittheilen, und Hunderten würde das Lernen eine Luſt werden,

die es heute als Plage empfinden. Kg.

«Literatur und Kunſt.

Jung- Frankreich in der Literatur.

Von Otto Krack.

In unſerem Deutſchland herrſchen ſo verſchiedene und zum

Theil ſo dunkle Vorſtellungen über die Ziele und Tendenzen

des jungen Frankreich, daß der Verſuch lohnen dürfte, den

typiſchen Charakter der heutigen Generation zu unterſuchen.

die Literatur läßt uns hier im Stich. Noch iſt ein Held
unſerer Zeit“ von einem galliſchen Lermontoffgeſchrieben; es

gibt kein getreues Portrait, in dem die franzöſiſche Jugend ſich

wiedererkannt hätte. Die Realiſten und Naturaliſten konnten

dieſen Typus kaum ſchaffen. Weder Flaubert noch die Gon

court's oder Zola haben die Geiſtesſtrömungen in der Stu

dentenſchaft aus eigener Erfahrung oderÄ Anſchauung

kennen gelernt; ſie ſind niemals im vollen Sinne des Wortes

Studenten geweſen wie Lamartine und Victor Hugo, wie bei

uns Leſſing, Schiller und Goethe. Bourget und Barrès haben

wohl die Intelligenz ihrer Generation interpretirt, aber dieſe

Generation ſteht jetzt im Mannesalter zwiſchen 35 und 50;

ihr Standpunkt iſt – zum Theil wenigſtens – überwunden.

Ein neues Geſchlecht erſcheint auf dem Platz, das andere An

Muskel fehlte.

ſchauungen und Ideen als Waffen mitbringt für den Kampf

in Leben und Denken.

Die Generation Bourgets, die nach dem verhängnißvollen

Kriege von 1870/71 in's Leben trat, war müde, melancholiſch,

verzweifelnd in Folge des nationalen Unglücks. Sie hatten

alle die einzelnen Kapitel, welche nur Schrecken und Tod,

Verwüſtung und Niederlagen bargen, mit erleben müſſen.

Ihr Vaterland lag am Boden, blutend und verſtümmelt.

Dieſe Erlebniſſe übten einen tiefen Druck auf die jungen

Gemüther. Hinzu kam der unheilvolle moraliſche Einfluß, den

das zweiteÄ ſeit zwanzig Jahren ausgeübt hatte.

Mit der Thronbeſteigung des dritten Napoleon begann die

Herrſchaft des Goldes und Luxus, das rechtloſe Fauſtrecht der

brutalen Gewalt, die unſittliche Allmacht des materiellen Er

folges – Erſcheinungen, die ſo oft eine neue Monarchie be

gleiten. Es war wie ein Gift, das den ganzen franzöſiſchen

Organismus ergriff und zu verderben drohte. Der Krieg hat

Frankreich ſeine moraliſche Krankheit mit Blut und Eiſen in's

Bewußtſein gerückt.

Dieſe Einflüſſe formten ein Geſchlecht von muthloſen

Peſſimiſten, denen zum energiſchen Handeln und Schaffen jeder

Sie ſanken zu unthätigen, müßigen Beſchauern

der Weltbühne herab, auf der ſie ſchlechte Komödien von den

armen Menſchen ſehr ſchlecht geſpielt ſahen. Keiner hat dieſen

ungeſunden, hochgradigen Weltſchmerz ſo wahr und innerlich

dargeſtellt wie Paul Bourget in ſeinen pſychologiſchen Meiſter

werken. Der eifrige klaſſiſche Philologe, der an der „Ecole

des Hautes-Etudes“ neue Varianten zu den Texten von De

moſthenes und Euripides auffand, konnte ſeine Generation

wohl typiſch darſtellen; dieſe Typen ſaßen neben ihm auf den

Bänken. Alle die Helden ſeiner Romane ſind Kinder ihrer

Zeit; ſie ſind krank durchweg, krank bis ins Mark. Sie ver

achten ſich ſelbſt, ſie verachten alles Streben; nach kurzem

Kampf werfen ſie das Gewehr in den Graben. Sie ſuchen

und finden kein Ideal, das ihnen Blut und Leben werth iſt.

Sie ſind halb und ſchwach und ſie wiſſen es; ſie fühlen ihre

eigene Krankheit, und dies Bewußtſein erfüllt ſie mit Bitter

keit und dumpfer Schwermuth. Dieſe Selbſterkenntniß iſt
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traurig und rührend; ſie fordert unſer Mitleid. Wir möch

ten dieſen Menſchen die Hand drücken und ſie tröſten. Es

ſind unſere Brüder voll Wunden und Schmerzen, welche eine

niederdrückende Vergangenheit geerbt haben, ohne ſie über

winden zu können.

Vom Peſſimismus bis zum Individualismus iſt nur ein

Schritt. Wenn nichts außer uns werth iſt geliebt oder be

wundert zu werden, ſo bleibt nur das „Ich“ als einziges Ideal

übrig. Der Ich-Cultus iſt der typiſche Charakterzug der fol

genden Generation von 1880, und Maurice Barrès iſt ihr

vollendeter Vertreter. Auf jedes ſeiner Bücher paßt als Titel:

„Moi.“ Es gibt kein literariſches Werk, in dem der ſchranken

loſe Individualismus, der brutale Egoismus der Menſchen

natur ſo nackt und ungeſchminkt zu Tage tritt wie in ſeinen

beiden Romanen: „Sous L'Oeil des Barbares“ und „Un Homme

libre.“ Das erſte Buch theilt die ganze Menſchheit in zwei

Klaſſen: Die Barbaren und die Intelligenten. Zu den Bar

baren gehören alle Leute von Amt und Beruf, vom Kaiſer

bis zum Bettler, vom erſten Miniſter bis zum letzten Acker

knecht, die Kaufleute, Handwerker, Krämer, Arbeiter, alle. Die

Intelligenten ſind die auserwählten, die kleine Ariſtokratie des

Geiſtes, die Genußmenſchen reiner Schönheit. Der „Homme

libre“ iſt der Typus dieſer Intelligenten. Sie ſind nur re

lativ glücklich in der Exaltation, und ſie ſteigern das Raffine

ment dieſer Exaltation, indem ſie ſie analyſiren. Sie ſtudiren

die Mittel, um das Leben zu beherrſchen und „alle Kräfte

ihrer Seele in Gewalt zu bekommen wie ein Hauptmann ſeine

Compagnie regiert.“ Alle berühmten Geiſter ſind nur Frag

mente ihrer Intelligenz; ſie verachten dieſe höchſte Intelligenz

wie alle Dinge, aber ſie brauchen ſie als Werkzeuge des Ver

gnügens und der Selbſtbefriedigung. Das Ideal dieſer Aus

erwählten iſt die abſolute Einſamkeit, und es iſt ihr ewiges

Unglück, daß ſie unter den Augen der Barbaren, im Verkehr

mit ihnen leben müſſen.

Ueber das dritte Geſchlecht nach dem Kriege, über die

Generation von 1890, unterrichtet uns kein Dichter und kein

Philoſoph. Man muß den einzelnen Stimmen in der „L'Uni

versité de Paris“, in der „L'Ermitage“ und kleinen Blättern

lauſchen; man muß ſie hören in der „Association“ und im

Café; man muß mit ihnen im engſten Verkehr ſtehen, um ihr

Wünſchen und Wollen, ihren Haß und ihre Liebe, ihr Denken

und Fühlen kennen zu lernen.

Es muß jedem Fremden, beſonders dem Deutſchen auf

fallen, daß dieſe Jugend der Politik völlig indifferent gegen

überſteht. Früher trug faſt jeder ſeine eigene Kokarde am

Hut. Der eine war Bonapartiſt, der andere Royaliſt, der

dritte Republikaner.

Studenten nach ſeinem politiſchen Standpunkt, ſo lautet die

gewöhnliche Antwort: „Moi? Je ne suis rien“. Sie gehören

keiner Partei an. Ihre Aufmerkſamkeit gehört nicht den Streitig

keiten in der Kammer; ihre Beſtrebungen ſind nicht auf den

Umſturz des Staates gerichtet. Sie haben nicht das Zeug zu Re

volutionshelden. Die Staatsform, in der ſie ſich bewegen, nehmen

ſie hin, wie ein Kleid, das man ihnen zurecht geſchnitten hat.

Das patriotiſche Ideal der Chauviniſten iſt die Wiederge

winnung vonÄ und franzöſiſche Hetzblätter,

allen voran der „Intranſigeant“ von Rochefort, werden nicht

müde, das verglimmende Feuer immer von Neuem anzufachen.

In den Köpfen der gebildeten Jugend ſpukt das Geſpenſt der

Revanche kaum mehr. Der Ausſpruch Rémi's iſt bezeichnend:

„Ich würde um dieſes Land nicht den kleinen Finger meiner

rechten Hand geben, den ich zur Stütze beim Schreiben brauche,

und nicht den kleinen Finger meiner linken Hand, mit dem ich

die Aſche vom Ende der Cigarette ſtoße.“ In Deutſchland,

glaub' ich, nimmt kein Corps und keine Burſchenſchaft einen

Franzoſen als actives Mitglied in ihre Mitte auf. Es ſoll

eine geheime Klauſel in den Statuten der „Aſſociation“ geben,

welche einem deutſchen Studenten den Eintritt in die Allgemeine

Verbindung der franzöſiſchen Studenten verbietet. Beide Fälle

bedeuten eine Rückſicht gegen nationale Tradition. Es wäre

falſch, daraus auf eine allgemeine Geſinnung ſchließen zu

wollen. Es wird dem Germanen in Frankreich, wie dem

Frägt man heute einen franzöſiſchen

Romanen in Deutſchland immer einmal gelüſten, bei Gelegen

heit ſeine Natur herauszukehren. Im „Rodenſteiner“ zu Heidel

berg feierten vor ein paar Jahren eine Anzahl Franzoſen das

Nationalfeſt des 14. Juli. Ein junger Hahn wurde über

müthig in ſeinem Rauſch, er ſprang auf den Tiſch und ſchrie:

„Vive la France!“ Er wurde natürlich mit ſeinen Landsleuten

hinausgeworfen. Ganz ebenſo erging es einem meiner Bekannten

in Paris. Wir ſaßen in einem Reſtaurant des Quartier Latin,

und mein Freund, ein echt germaniſcher Student, wurde laut

und immer lauter, je mehr „boc's“ er vertilgte. Die Herren

Franzoſen faßten ſeine gehobenen Reden als Beſchimpfungen

auf, und wir wurden an die Luft geſetzt, verfolgt von den

Rufen: „Regenſchirme! Regenſchirme!“ (Das ſollten wahr

ſcheinlich deutſche Schmähworte ſein.) Solche und ähnliche

Scenen werden ſich ewig wiederholen, ſo lange es Ä Ver

ſchiedene Nationalitäten gibt. Damit braucht der kleine Gallier

in Heidelberg noch kein Deutſchfreſſer zu ſein, und mein Lands

UN0NU NV(NU Ä kein Franzoſenfreſſer. In der That hat ſich

die junge Generation unſerer Weſtnachbarn mit dem Unglück

von 1870/71 abgefunden. Für die beiden voraufgehenden

Geſchlechter war der Krieg eine Wirklichkeit; ſie hatten ihn mit

eigenen Augen geſehen. In der Zeit, wo andere Knaben noch

vom „Pfadfinder“ und „weißen Häuptling“ ſchwärmen, hörten

ſie das Praſſeln und Donnern der Kanonen, die in ihre Vater

ſtadt einſchlugen. Ihre Kindheit, ihr Jünglingsalter war tief

traurig; und dieſe Eindrücke wirken beſtimmend auf die ganze

Geiſtesentwickelung eines Geſchlechts. Für die jungen Männer,

die jetzt 20 bis 30 Jahre zählen, hat der Krieg die Farbe des

Lebens verloren. Er iſt Geſchichte geworden. Man beginnt

dieſe Niederlage nicht mehr als eine perſönliche Schmach zu

empfinden; man ſieht ſie als eine hiſtoriſche Thatſache an, die

ihre Gründe und Urſachen hat, und die galliſche Elaſticität

trägt das ihrige dazu bei, über dieſe Thatſache hinweg zu

kommen. Außerdem iſt die chineſiſche Mauer, worin das

franzöſiſche Geiſtesleben ſich entwickelte, vom Kriege durch

brochen worden. Ihre Bildung hat begonnen, den Blick über

den Rhein wie über den Kanal zu lenken. Philologen werden

vom Staat nach England und Deutſchland geſchickt, um fremde

Cultur zu ſtudiren und ihrem Vaterland zu Nutz und Frommen

umzuwerthen. Männer wie Lichtenberger, Laviſſe, Bontrouc

ſind Verehrer deutſchen Geiſtes und erkennen die Ueberlegenheit

deutſcher Wiſſenſchaft rückhaltlos an.

Von den politiſchen Ä hat ſich das junge, gebildete

Frankreich den ſozialen Problemen zugewendet. „Das Er

wachen der ſoziologiſchen Tendenz“, ſagte der junge Bérenger,

der Präſident der „Aſſociation“, in einem Vortrag „macht ſich

von Tag zu Tag fühlbarer, und ihr Sieg iſt nur eine Frage

der Zeit. Das Gefühl, das kein Gedanke vereinzelt ſteht im

Leben, daß eine Kollectiv - Seele vorhanden iſt, gebildet aus

all den anderen Seelen – dieſes Gefühl durchdringt alle Hoff

nungen, alle Träume, alle Handlungen des jungen Geſchlechts.“

An Stelle des Egoismus tritt das Gefühl der Solidarität.

Demokratie und Wiſſenſchaft ſollen nicht länger Selbſtzweck

ſein. Dieſe beiden großen Motoren künftiger Entwickelung

ſollen nicht in eigenem Dienſt arbeiten, ſondern ſich einem

höheren Prinzip unterordnen, das ſie verſöhnt und zum all

gemeinen Fortſchritt der Cultur verwerthet.

Die franzöſiſche Literatur fängt an, ſich mit dieſem Geiſte

u füllen. In Rosny’s Werkenj Anſätze zum echt ſozialen

oman, dem Roman der Zukunft. Aus dem „Bilatéral“,

„Nell Horn“, „Marc Fane“ weht der friſche Wind einer

neuen Zeit. Die unruhig ringende Seele des Modernen ſpricht

aus dieſen Blättern. Aber das Wollen des Dichters iſt größer

als ſein Können. Seine Kunſt hat die Mittel der Darſtellung

nicht in Gewalt. Selbſt ſein beſtes Werk „Marc Fane“ krankt

an geſuchter Sprache und unreinem Stil. Inhalt und Form

bleiben in Disharmonie. Die erſten Proben einer ſozialen Lyrik

hat Henry Bérenger in ſeiner „L'Ame Moderne“ gegeben.

Ein zielbewußter Geiſt hat dieſe Verſe geſchrieben. Der junge

Dichter träumt von der Zukunft. Er ſchildert nicht das lär

mende Paris der großen Boulevards, nicht die Welt der

Finanzen, des Theaters, der Preſſe – er wandert durch die



Nr. 15.
231Die Gegenwart.

Vorſtädte, wo Elend und Armuth wohnen; er ſteht ſinnend vor

dem Wunder des Eiffel-Thurms, der ihm das Prinzip einer

neuen Schönheit enthüllt. „Ich hätte niemals dieſes Buch ge

ſchrieben“, ſagt er im Vorwort, „wenn meine Eindrücke, meine

Empfindungen, meine Gedanken mich nicht zu dem Glauben

geführt hätten, daß in dem beobachteten Schauſpiel des moder

nen Lebens neue poetiſche Elemente liegen, ein herrlicher Stoff

für Symbole, die noch keinen Ausdruck gefunden haben.“

Die Weltanſchauung Bérenger's und ſeiner Generation

macht Front gegen alle peſſimiſtiſche Negation. Sie iſt poſitiv,

aber ſie iſt noch nicht durch die Erfahrung gefeſtigt. Ihre

Entwickelung bleibt ein Fragezeichen. Auf der gebildeten

Jugend ruhen die Hoffnungen einer Nation. Die Zukunft

allein kann beweiſen, wie weit ſich dieſe Hoffnungen erfüllen.

Zur Geſchichte der Malerei im neunzehnten Jahrhundert.

Von Georg Galland.

Die modernen Künſtler haben einen glänzenden Anwalt

bekommen. Richard Muther's Geſchichte der Malerei dieſes

noch nicht abgelaufenen Jahrhunderts, von der kürzlich die

erſte, zwölf Bogen ſtarke Lieferung*) herauskam, nimmt, wenn

ich den Verfaſſer recht begriffen habe, den Standpunkt ein,

daß es von den Malern an der Schwelle unſerer # im

Grunde genommen ein ungeheuerer Mißgriff war, ſich die

Antike zum Vorbild gewählt zu haben. Alle bisherigen Größen,

die ſich von der Sonne des klaſſiſchen Alterthums beſtrahlen

ließen, werden in dem Buche entthront und an deren Stelle

andere Meiſter geſetzt, beſonders der wahrhaft große Franzoſe

Manet, der keinerlei Beziehungen weder zur Antike, noch zur

Renaiſſance, noch zu den Vertretern des „braunen Gallerie

tons“ hat, ſondern der ſich „auf den Schultern der Japaner

erhob“, der „den vollſtändigen Sturz der akademiſchen Con

vention vollendete“ und der „mit den Seinigen die Welt er

oberte.“ Das letztere laſſe ich dahingeſtellt, und ich führe dieſe

kurzen Sätze gleich zu Eingang meiner Betrachtung lediglich

an, um darzulegen, wohin die Tendenz des neuen Geſchichts

werkes ſteuert. Japan wird hier gleichſam gegen Hellas aus

geſpielt, und es wird gezeigt, wie den Künſtlern der Cultur

völker, die von dem Anblick und der Anwendung der Schön

heitſtile ſchließlich zum Erbrechen überſättigt waren, der

Japanismus angeblich wie eine Erlöſung, wie eine Offenbarung

der Natur erſchien und wie ihnen daraus die Anregung erwuchs,

„die Natur ohne Mittler zu ſehen und aus eigenerÄ
wahr zu ſein.“

Nicht oft hat uns ein Buch ſo lebhaft intereſſirt wie das

vorliegende, nicht bloß weil uns die Neuheit und Wichtigkeit

des Gegenſtandes anzog, ſondern vor Allem auch, weil der

Autor durch die Eigenart ſeiner Gedanken, durch ſeine ebenſo

geiſtreiche, wie verſtändliche und eindringliche Schilderung zu

feſſeln weiß. Das Bild derÄ Production unſeres

Jahrhunderts iſt ſo überaus mannigfaltig, die Fäden der

künſtleriſchen Entwickelung erſcheinen vielfach verſchlungen,

daß es ſelbſt Eingeweihteren nicht immer leicht wird, ſich

überallÄ Um ſo verdienſtvoller, erfreulicher iſt

eine Arbeit, wie ſie Muther vollbrachte, indem er gleich einem

geſchickten Gärtner das unwegſame Geſtrüpp in einen an

muthigen Park mit breiten Alleen und blumenbepflanzten

Spaziergängen verwandelte. Wer ihm ohne Voreingenommen

heit folgt, der wird, auch ohne die kritiſchen Reſultate des

Verfaſſers ſtets überzeugend zu finden, ſeine Ausführungen,

ſo weit ſie ein Bild der geiſtigen Strömungen bei den mo

dernen Völkern geben und die äußere Entwickelung der Malerei

zeichnen, gern billigen. Das gilt natürlich zunächſt bloß von

dem erſchienenen erſten Theile des Werkes, deſſen vollſtändige

Dispoſition indeß gedruckt vorliegt. In letzterer befremdet

*) München, G. Hirth's Kunſtverlag.

allerdings, daß Meiſter wie A. Feuerbach und G. Max ſchon

im erſten Band, dagegen Böcklin, von Marées und Thoma

erſt am Schluſſe des dritten Bandes behandelt werden; aber

Muther wird gewiß ſeinen Grund dafür haben und wir ſind

begierig, dieſen kennen zu lernen.

Was Muther von den modernen Malern wünſcht, daß

ſie gegenüber der Vergangenheit ihre Unabhängigkeit be

haupten, iſt ihm ſelbſt als Kunſthiſtoriker im hohen Maße

eigen. Er kümmert ſich wenig um hergebrachte Urtheile, um

beſtehende Anſichten über angeblich unſterbliche Thaten, er zer

tritt manchen alten vergilbten Lorbeer und ſetzt nicht den bis

herigen Koſtgängern des Ruhmes, ſondern theilweiſe anderen

Jüngern Apolls neue grüne Kränze aufs Haupt. Außer

Muther beſitzen die modernen Maler in C. Gurlitt einen gleich

namhaften federgewandten Wortführer, und ich muß ehrlich

geſtehen, daß ich bei beiden Schriftſtellern ſehr viel Schöneres

über die Werke der Modernſten, als aus deren Werken ge

leſen habe. Wohl halte auch ich mit Muther daran feſt, daß

die Malerei der Gegenwart im ſichtlichen Fortſchreiten begriffen

iſt, aber ich urtheile weder ſo optimiſtiſch über die Helden

thaten der jüngſten Richtungen, wie peſſimiſtiſch hinſichtlich der

Alten vom Beginn des Jahrhunderts, in deren Schöpfungen

Muther nichts Anderes ſieht als einen „zünftigen, nachem

pfundenen, gelehrten Idealismus, der nach erlernten Regeln

überkommene Idealfiguren compilirte.“ Ich halte den

Impreſſionismus zwar für die letzte ſchöpferiſche Conſequenz

auf dem Felde coloriſtiſcher Beſtrebungen; aber nicht immer

bilden die letzten Conſequenzen einer Sache deren Höhepunkt,

nicht immer iſt Fortſchreiten gleichbedeutend mit Fortſchritt, es

ibt auch ein Fortſchreiten auf der ſchiefen Ebene des Ver

Ä. Und was den Impreſſionismus betrifft, ſo halte ich

ihn wiſſenſchaftlich für eine unleugbare Errungenſchaft, in die

Praxis übertragen aber für künſtleriſche Degeneration. In

einem „Tradition und Freiheit“ überſchriebenen Abſchnitt des

erſten Theiles ſagt Muther: „Jene (die Alten) imitirten den

Gallerieton der alten Meiſter, dieſe (die Neuen) haben, nach

dem der Impreſſionismus in der umhüllenden Atmoſphäre den

Träger neuer Harmonien entdeckt, in der freien, rein dich

teriſch-ſymphoniſchen Verarbeitung coloriſtiſcher Werthe ein

unermeßliches Experimentirungsfeld gefunden.“ Ja, leider

nur ein Experimentirungsfeld, denn über das Experimentiren

ſind die Matadore der jüngſten Richtungen bis jetzt kaum

hinausgekommen.

Ich will den „braunen Gallerieton“ keineswegs für immer

bewahrt wiſſen, aber ich hätte gewünſcht, daß ihn der Ver

faſſer mehr erklärte. Ueberhaupt ſcheint mir die herzerfreuende

Toleranz, die mancher Kunſtſchreiber für die künſtleriſchen

Verſuche der Modernen verlangt, ſich lediglich auf dieſe be

ſchränken zu ſollen. Es iſt freilich immer dankbarer, die Partei

der Jugend zu ergreifen. Aber vergeſſen wir nicht, daß es

auch eine Zeit gab, da Laireſſe „modern bis in die Finger

ſpitzen“ war und Rembrandt zu den „Alten“ gehörte. Der

Ä Ton der alten Malwerke iſt ſtreng genommen auch ein

Product ihres Alters, aber er iſt vor Allem das Zeugniß

eines wahrhaft geſunden, kräftigen Farbengefühls, das ich bei

den „Modernen“ in der Regel vermiſſe. Die Alten ſahen vielleicht

ſo ſcharf wie die Jüngſten unter uns, aber ſie malten nur das,

was ſich mit ihrem künſtleriſchen Gewiſſen vertrug. Dieſes künſt

leriſche Gewiſſen trägt heute eben den Stempel des finde

siècle. Und haben ſich deſſen Panegyriker wohl ferner die

Ä vorgelegt, wie die Mehrzahl der impreſſioniſtiſchen

Bilder nach fünfzig oder gar hundert Jahren ausſehen wird,

ob dann noch der erkennbare Reſt von den Lichteffecten

und farbigen Reflexen zweifelhafter Art einen Eindruck auf

die Nachkommen hervorrufen wird, vergleichbar dem der

Werke der alten Meiſter? Vor Allem aber ſind die Impreſſio

niſten und die ſogenannten Neuidealiſten auf dem beſten Wege,

das Band zu zerſchneiden, welches die Malerei mit dem Volks

thumÄ hat. Was nützt der laute Beifall der Partei

leute, das ſelbſtbewußte rückſichtsloſe Fortſchreiten und die

Unabhängigkeit von früheren Kunſtanſchauungen, wenn das

Publikum kopfſchüttelnd, befremdet, rathlos vor den Producten
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dieſer Maler ſteht, wenn die Malerei ſchließlich nur dem über

reizten Gaumen einer kleinen Zahl Gourmands äſthetiſchen

Genuß gewährt? Weder der Kunſt, noch auch den Künſtlern

iſt damit gedient. Erſtere ſoll geiſtiges Volksnahrungsmittel

ſein, wenigſtens iſt ſie das in den beſten Zeiten geweſen. Das

Publikum will ſich des Anblicks der Kunſtwerke erfreuen und

dieſe in den üblichen wohlfeilen Reproductionen gern vor Augen

Ä Oeffentliche Kunſtausſtellungen gab es übrigensÄ
rüher, wenigſtens waren einige der alten holländiſchen kamern

van pictura wie Kunſthallen eingerichtet; und auch in der

merceria zu Venedig ſoll vor Jahrhunderten Aehnliches be

ſtanden haben. Das coloriſtiſche Ziel, das ſich, nach Muther,

die moderne Malerei ſetzt, wird jedenfalls nur unter Verzicht

auf Volksthümlichkeit zu erreichen ſein.

Nun pflegen Manche zu ſagen, auch Böcklin, Thoma,

Manet, Besnard u. A. ſind früher verlacht worden, jetzt finden

ſie Bewunderung. Alſo wird es gewiß auch den Jüngſten,

Verwegenſten unter den Modernen einmal ergehen.

tödten, aber gegen obige Illuſion muß ich mich wenden.

Nichts iſt verkehrter, als zu glauben, jene Meiſter werden

heute ehrlicher verſtanden und aufrichtiger geſchätzt als ehemals.

Wer z. B. die Gelegenheit ſucht, in der Berliner National

gallerie Urtheile unbeeinflußter naiver Leute über Böcklin'ſche

oder Uhde'ſche Bilder zu hören, der wird erſtaunt ſein über

die Aehnlichkeit der kritikübenden Stimmen in einem Zeitraum

von zwanzig Jahren. Auf den Uhde'ſchen Chriſtus, der ein

Mägdlein tröſtet – eine Figur, die mich perſönlich nicht wenig

feſſelte – hörte ich unlängſt eine Dame ſprechen, er ſehe doch

wahrlich aus wie ein gewöhnlicher Handwerksburſche, und ich

laube, ſie hat Tauſenden aus der Seele geredet. Uhde, der

Ä ſeiner religiöſen Empfindungsweiſe durchaus auf

embrandt's Schultern ſteht, geht von der anfechtbaren Vor

ausſetzung aus, als ſei das Volk heute noch ſo kindlich und

glaubensſtark wie vor einem Vierteljahrtauſend. Nein, das

moderne Volk ſteht auf einem anderen geiſtigen Niveau, es iſt

theilweiſe ſogar kirchlich indifferent. Und nach meinem Gefühl

baſirt die Uhdeſche Anſchauungsweiſe lediglich auf Reflexion.

Denn ich vermiſſe den Boden, auf dem ſie natürlich und un

mittelbar gewachſen iſt, wie Rembrandts Bibelilluſtration zu

Leyden, in jener Stadt, die ſich nach denkwürdigen ergreifenden

Schickſalen damals in der That einer übertriebenen Religioſität

hingab. Ich halte alſo daran feſt, daß ſich das Urtheil der

maßgebenden Laienwelt gegenüber jenen Meiſtern nahezu un

verändert erhalten hat. eil einmal ein findiger Kopf über

Nacht auf die Idee kam, einige Dutzend Malereien von Thoma

in die Berliner Akademiſche Ausſtellung zu bringen – dieſes

Ereigniß kann um ſo weniger als glücklicher Gegenbeweis an

geſehen werden, als ja die Bilder nach wie vor unverkäuflich

blieben, trotz aller Poſaunenſtöße einer unerhörten Reklame.

Nur das abſprechende Urtheil iſt naturgemäß milder geworden,

je mehr man ſich an den ſonderbaren Anblick dieſer Bilder

gewöhnen, konnte. Die Macht der Gewohnheit ſtumpft be

kanntlich das leibliche und geiſtige Sehvermögen ab, und da

die Jüngſten ihre Vorläufer noch übertrumpften, ſo brannte,

um mit Shakeſpeare zu reden, ein Feuer nur das andere nieder.

Auch haben die Speculation der Bilderagenten und der Bilder

ſport, der mit der Mode geht, das ihrige gethan, um unter

den Eingeſchüchterten und Schwankenden Proſelyten zu machen.

Ich will

in keines Pinſelſtreichers Bruſt meſſianiſche Hoffnungen er

Ich ſpreche hier durchaus objectiv und betone, daß ich Böcklin

hochſchätze, obwohl die mythenhafte Geſtaltenwelt eines Rubens

und Jordaens, die Stimmungslandſchaft eines Rembrandt un

vergleichlich viel tiefer und nachhaltiger als Böckliniſche

Schöpfungen auf mich wirken.

Ich werde mich daher hüten, Böcklin mit gewiſſen anderen

Matadoren der Gegenwart in einem Athem zu nennen. Böcklin

hat, wie die Meiſter der Vergangenheit, durchaus einfach begon

nen und erſt mit wachſendem Können ſeine Originalität, Ä

feſſelnde Individualität gleichſam herausgearbeitet. Eine echte

Künſtlerlaufbahn wird niemals ohne Metamorphoſen ſein; und

ſie läßt ſich auch nicht von hinten anfangen. Dichter mögen früher

fertig ſein, aber vom Maler verlangt man, daß er zunächſt

Beweiſe eines ſicheren Könnens liefert, ehe er eine künſtleriſche

Eigenart, hinter der ſich vielleicht Unfähigkeit verbirgt, zur

Schau ſtellt. Techniſche Grünlinge dürfen nicht das Recht der

Künſtler, uns für ihre ſubjective Naturanſchauung zu inter

eſſiren, genießen. Sonſt belohnen wir ſchließlich noch die

Farbenblindheit. Auch herrſcht heute wohl die Anſicht, daß

es um ſo rühmlicher iſt, je gewaltſamer man mit jeglicher

Ueberlieferung bricht und je fanatiſcher und einſeitiger man

das Neue ausbildet. Dem gegenüber belehrt uns z. B. das

Quattrocento, welches ja ſo mancherlei Verwandtſchaft mit

der Gegenwart beſitzt, daß nicht Caſtagno und Uccello, die

ſich einſeitig auf den neuen Standpunkt ihrer Zeit ſtellten,

ſondern Maſaccio und Ghiberti, von denen jener an Giotto

anknüpfte, dieſer den gothiſchen Gewandſtil modificirte, wahr

haft große Künſtler und auch Techniker waren. Von Michel

angelo – fürwahr einem unabhängigen Geiſte – ſtammt das

ſchöne Wort, das ſich Muther zu nutze macht: Wer hinter den

Anderen hergeht, kommt nie an ihnen vorüber. Zwiſchen Vor

Ä und Vorauf- oder Abſeitsgehen iſt denn doch ein

ziemlicher Unterſchied, den freilich manche Jüngſtmoderne nicht

berückſichtigen.

Muther ſchreibt in der Einleitung ſeines Werkes: „Nicht

denjenigen, deren Thätigkeit darinÄ die künſtleriſchen

Bedürfniſſe der Zeit – wenn auch noch ſo geſchickt – aus

dem Vorrath fertiger überlieferter Formen zu decken, ſondern

den Pfadfindern, die vorwärts gingen und Neues ſchufen, hat

unſer Cultus zu gelten.“ Und nun beginnt er mit den An

fängen der modernen Kunſt in England, mit Hogarth, Reynolds,

Wilſon, Gainsborough, die er und mit ihm Andere für Pfad

finder halten. Seit Hettner die Engländer als die großen

literariſchen Pionire der Neuzeit feierte, wird es immer mehr

Mode, die britiſchen Geiſter als die Bahnbrecher in der

modernen Culturbewegung Europas zu betrachten. Ihre Rolle

als geiſtige FührerÄ ſie indeß keineswegs aus ſich

heraus, ſondern ſie wußten ſich hierin eine von denÄ
längſt vor ihnen begründete Miſſion anzueignen. Und wie ſie

z. B. zahlreiche Namen der von jenen zuerſt betretenen trans

oceaniſchen Gegenden, wie Neu-Holland, Neu-Amſterdam in

Auſtralien, New-Y)ork, verwandelten, ſo klebten ſie auch ſonſt

wohl oft nur engliſche Marken auf holländiſche Waaren und

Werthe. Treitſchke bemerkt in ſeinen Hiſtoriſch-politiſchen Auf

ſätzen u. A., daß ſchon hundert Jahre vor Adam Smith der

Leydener Maler Franz von Mieris in einem Briefe an Hugo

de Groot, den Begründer des humanitären Völker- und Natur

rechts, den Satz ſchrieb: „Der Rechtsgrund des Eigenthums

iſt die Arbeit.“ Viele die moderne Nationalöconomie beſchäf

tigenden Fragen der Gegenwart waren notoriſch bereits von den

Zeitgenoſſen Rembrandt's aufgeworfen. Und es wundert uns

ſelbſt nicht, wenn wir vernehmen (Treitſchke), daß eine ſo

moderne Inſtitution wie die Civilehe in Holland ſchon im

Jahre 1656 eingeführt worden iſt. Demungeachtet ſegeln nicht

wenige geiſtige Errungenſchaften von dort heute unter engliſcher

Flagge. Selbſt unſere Kunſthiſtoriker, die überall anders ſo

gewiſſenhaft auszuſpüren wiſſen, was entlehnt und was ur

ſprünglich iſt, neigen gegenüber der britiſchen Großmannsſucht

zu bedenklicher Nachgiebigkeit und Vergeßlichkeit. Sie ſehen

die engliſche Portraitkunſt Reynold's muſterhaft originell

an, trotzdem man dort noch heute nicht die Schule van Dyck's

überwunden hat, ſie preiſen ſogar die Einzigartigkeit der dortigen

Präraphaeliten, trotzdem ſchon aus dieſem Namen das Unſinnige

ihres Optimismus, der, wie geſagt, gegenüber den Briten

jetzt gewiſſermaßen zum guten Ton gehört, deutlich hervorgeht.

Auch Muther, der ſonſt mit bewunderungswürdigem

Scharfblick den Dingen auf den Grund geht, vergißt ganz

das holländiſche Vorbild William Hogarth's, den großen

Jan Steen, hinzuweiſen, der dochÄ moraliſirt und in

ſeinen Gemälden, freilich nur mit rein maleriſchen Mitteln,

Lüderlichkeit, Völlerei, Beſchränktheit, Verliebtheit c. in ſeiner

keck überſprudelnden,Ä urfriſchen Weiſe gegeißelt hat,

nicht in der forcirten ſteifleinenen Manier des britiſchen Nach

ahmers. Als zopfiger Prediger iſt Hogarth dem holländiſchen

Naturkinde zweifellos überlegen geweſen, als Künſtler ſteht er
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klaftertief unter ihm. Auch das, was Reynolds wie Gains

borough als Portraitiſten van Dyck verdankten, was Gains

borough als Landſchafter namentlich Adr. van de Velde und

Karel Dujardin entlehnte, machte die beiden Engländer nicht

gerade zu eiÄ Pinſelführern. Trefflich iſt Muther's

Charakteriſtik der Werke und der Perſönlichkeit des Spaniers

Goya, der ſich allein vor Rembrandt neigte. Ebenſo glücklich

werden die Beziehungen Watteaus zu Rubens und Teniers er

läutert. Die alten Venetianer und Rubens haben bekanntlich zu

erſt galante erotiſche Scenen gemalt, und die Franzoſen des acht

zehnten JahrhundertsÄ auf deren Schultern, genau ſo

ſelbſtändig oder unſelbſtändig wie ſpäter David und ſeine fran

Ä und deutſchenÄ auf den Schultern der antiken

eiſter, die doch für jene lediglich Bildhauer waren. Was

aber die Einen, hinſichtlich der Originalität, über die Anderen

ſtellen ſoll, vermag ich nicht einzuſehen; oder darf dieſen nicht

billig ſein, was jenen recht iſt? Auch Chardin, der an Dou

erinnert, und Greuze, der wie ein verwäſſerter ſüßlicher Mieris

ausſieht, beweiſen nur, daß damals in Frankreich bloß ein

Wiederaufleben der niederländiſchen Kunſtidee eintrat.

Nachdem dieſe dann durch den Klaſſicismus und auch durch die

Romantik unterdrückt wurde, gelangte ſie ſpäter abermals

ur allgemeinen Anerkennung. So wenig unſer Autor ſich

Ä die beiden „reactionären“ Kunſtrichtungen, Klaſſik und

Romantik begeiſtert, weiß er ſie dennoch aus dem Geiſt

jener Vergangenheit überzeugend zu erklären. Er kann und

will es nicht ableugnen, daß die damaligen Meiſter, David,

Carſtens u. ſ. w., die Vorliebe und das Sehnen der feinſten

Geiſter ihrer bedeutſamen Zeit künſtleriſch zum Ausdruck

brachten. Und eben deshalb erſcheinen ſie mir weit größer als

ſie Muther darſtellt. Jede Zeit hat ihre beſondere Wahrheit,

auch bezüglich der Kunſt, und nur nach dieſer Wahrheit haben

die Geiſter zu forſchen. Möge uns die Fortſetzung der ge

diegenen Arbeit des jungen Gelehrten zeigen, wie ſich die

Maler der nachklaſſiſchen Perioden unſeres Jahrhunderts

künſtleriſch zu dem geſtellt haben, was die Beſten ihrer Zeit

Ä und nur dieſe für wahr und erreichenswerth gehalten

(NVE!!.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Renn-Lene und ihr Junge.

Von Alfred Freiherrn von Hedenſtjerna.

Aus dem Schwediſchen von E. Langfeldt.

Sie war ſiebzehn Jahre alt und hatte in ihrem ganzen Leben nicht

einen Freudentag gehabt. Sie war ſiebzehn Jahre und wußte nicht, was

es heißen will, von Mutterarmen umfangen, von zärtlichen, wenn auch

rauhen Händen geliebkoſt zu werden, und ſie hätte beinahe die Male

zählen können, wo ſie ſich ſatt gegeſſen hatte, wirklich ſatt, ſo ſatt, daß ſie

nicht mehr mochte. Sie konnte ſich weder ihres Vaters, noch ihrer Mutter

erinnern. Der Vater war in das Zuchthaus geſteckt, weil er auf dem

Markte zu Tjursbacke einen Menſchen todtgeſchlagen hatte, und die

Mutter war geſtorben, ehe Lene gehen konnte. Da mußte denn Lene für

27 Thaler zu einem Schuhmacher „ausgethan“ werden. Dafür ſollte er

das Kind nähren, kleiden und ihr die nöthige Elternliebe geben. Aber

die 27 Thaler gingen ganz in Brotrinden, kalten Kartoffeln, dünnem

Mehlbrei und alten Lappen um den kleinen Leib auf, ſo daß zur Eltern

liebe nicht einmal ein Drittel Thaler übrig blieb.

Sie war nicht groß, das weiß Gott, wie ſie da auf dem Fußboden

herumkroch; ſie war bleich und mager, ach ſo mager, daß ſich der kleine

braune Leib mit dem harten Bruſtkorbe unter dem grauſchwarzen Leinen

ganz wie ein leckes Anchovisfäßchen anfühlte. Doch trotzdem war ſie

überall im Wege, wurde von einer Ecke der Stube in die andere gepufft

und geknufft und mußte hören, daß ſie „wie ein Vieh fräße.“ Sobald

die ſchmalen, knochigen, zitternden Finger etwas feſthalten konnten, be

gann man Nutzen aus ihr zu ziehen. Sie mußte das Unkraut im Gärt

chen ausreißen, Futter für das Schwein holen, Kindermädchen ſpielen

und Reiſig im Walde ſammeln. Aber dafür ging ſie auch auf der

Auction der Armenordnung im Preiſe herunter und wurde ſtatt für

27 Thaler für nur 10 „ausgethan.“ Dann ging ſie in den Confirma

tionsunterricht. In ſchlechteren Kleidern als alle anderen Mädchen des

Kirchſpiels. Und wenn die anderen Mädchen ihre kleinen Bündel auf

machten und die Knaben mit Kringeln tractirten und dafür Gerſtenzucker

zum Dank erhielten, empfing Lene Spottreden ins Geſicht und Schnee

bälle auf den Rücken, wurde in den Graben geſtoßen und mußte allein

gehen. Und ſie dachte, wie wunderlich doch die Lehre von einem Gotte

ſei, der Alle gleich lieb hat, und von einem Erlöſer, der ſogar für ſie

geſtorben ſei. Aber nachdem ſie vor „dem Altar geſtanden“, war ſie frei,

das heißt, ſie konnte ſich nun ſelbſt verkaufen, anſtatt auf der Auction

im Gemeindehauſe verhandelt zu werden. Und ſo verkaufte ſie ſich an

einen Hofbauern im Weiler für 20 Reichsthaler im erſten und 23 im

zweiten Jahre.

Der Hofbauer hatte Arbeit genug, aber er hatte auch Milch in der

Mehlſuppe und Speck auf dem Räucherboden, und die Hausmutter war

nicht ſchlimm. Mit Schlägen und Hunger war es nun vorbei. Da wurde

die ſchmächtige Geſtalt ſtärker, die wettergebräunten Arme wurden rund

und der Rücken gerade; Farbe kam in die Wangen und Lebensfreudig

keit in die Augen. Hübſch konnte ſie nie werden, aber ſie wurde „ein

appetitliches Wild“ auf dem Jagdgrunde der Lüſtlinge. Das Blut iſt

heiß mit ſiebzehn Jahren, und der Sommer iſt ſo ſchön im Juni. Es

war ſo wunderbar, an den warmen Sommerabenden freundliche Worte

zu hören, und ſo wunderlich, daß einmal eine liebende Hand die Wangen

der armen Lene liebkoſte. Niemand hat ſich ſonſt um ſie gekümmert,

niemand freundlich mit ihr geſprochen, jedem war ſie im Wege geweſen.

Und nun ! nun ſuchten warme Blicke die ihren, nun wurde ſie von ſtar

ken, liebebebenden Armen umſchlungen, nun brannten heiße Küſſe auf

den zuckenden Lippen der armen Lene. Denkt nur, Lene war einem An

deren etwas, und es gab Einen auf der Welt, der ſie nicht verachtete.

So war es auch – einen ganzen Sommer lang, aber im Herbſt wußte

das ganze Dorf, daß des Hofbauern Bube Armen-Lene an der Naſe her

umgeführt hatte.

Wenn das Heim des Reichen ſich um die junge Gattin ſchließt, liegt

etwas unbeſchreiblich Rührendes in der Mutterſchaft eines Kindes, doch

über Armen - Lene ſchwebte kein poetiſcher Schimmer. Die Eltern ihres

Verführers jagten ſie fort, der Gemeindevorſteher miethete ſie in der

Kammer der Feldhütte ein und Lumpen-Mia aus dem Armenhauſe hielt

ihren Knaben über die Taufe. Denn ſie war ja ein Abſchaum, ein Aus

wurf; vor zwei Jahren war ſie erſt confirmirt und nun betrug ſie ſich ſo.

Nachdem ſie eine Vierteltonne Gerſte und drei Reichsthaler verzehrt,

ſagte der Vorſteher, daß die Gemeinde das ihrige gethan hätte; Lene ſei

nun wieder wohlauf und müſſe ſich ſelbſt verſorgen. Sich und den

Jungen!

Sie weinte und fragte, was ſie mit dem Knaben anfangen ſolle,

wenn ſie auswärts einen Dienſt bekäme. Der Gemeindevorſteher hielt ihr

vor, ſie hätte wohl gethan, ſich das zu überlegen, ehe ſie ſich in ſolche

Sachen eingelaſſen hätte.

Nun begann der Kampf mit dem Leben ernſtlich. Im erſten Jahre

brachte ſie ſich mit Spinnen, Strumpfſtricken und Hungern durch. Nach

den auf dem Lande üblichen Preiſen bringt das Spinnen höchſtens

37 Oere die Woche ein.

Als der Knabe ein Jahr alt war, mußte er ſich ſelbſt warten.

Dann ging Lene zum Dreſchen auf den Gutshof, beinahe den ganzen

Winter für acht Schilling täglich und Beköſtigung. Morgens löſchte ſie

das Feuer im Herde, legte Meſſer, Scheere und Stopfnadel auf das

Wandbrett, verſchloß die Thür und bat die Beſitzerin der Feldhütte: „Sieh

'mal nach ihm, Liſa, und wenn er gar zu ſehr brüllt, gib ihm von den

Brotrinden, die auf dem mittleren Ofenbrett liegen.“ Und damit war

die Sache gut.

Im Frühling und im Sommer arbeitete ſie auf den Feldern de
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Bauern. Dabei erhielt ſie Eſſen und zwölf Schillinge. Im Herbſt half

ſie beim Kartoffelausnehmen. Auch dann bekam ſie zwölf Schillinge, aber,

weil die Tage kürzer waren, keine volle Beköſtigung, ſondern nur zwanzig

gekochte Kartoffeln jeden Mittag. Von dieſer Zeit an begann man ſie

„Renn-Lene“ zu nennen, weil ſie bald hier, bald da arbeitete.

Sie war raſch und tüchtig in ihren Leiſtungen. Sie mußte ſich den

Ruf als beſte Arbeiterin des Dorfes erwerben und ihn auch behaupten,

um ſicher als Vertreterin zugezogen zu werden, wo man Hülfe brauchte.

Der Rücken mochte ſchmerzen und die Knie zittern, ſo viel ſie wollten,

ſie mußte ſich ſo halten, daß, wenn das Unkraut die Kartoffelpflanzen

beinahe erſtickte oder das Korn in der Erntezeit nachblieb, der Bauer

jedesmal ſagte: „Es bleibt nichts Anderes übrig, wir müſſen Renn-Lene

kommen laſſen.“

Wenn die Sonne unterging und die Dämmerung ſich auf das Feld

niederſenkte, wenn die Tannen am Waldwege dunkel wurden und die Eule

ihre Jungen zum Abendeſſen rief, dann hörte man ſtets ein Paar nackte

Füße leiſe und ſchnell über die abgefallenen Nadeln ſchreiten, da hörte

man einen trockenen, pfeifenden Huſten vor der Feldhütte. Das war

Renn-Lene, die mit ſchmerzendem Rücken und ſtechender Bruſt heim zu

ihrem Jungen eilte.

Je näher ſie der raſenbedeckten Hütte kam, deſto heftiger klopfte das

Herz unter dem grauen, ſchweißfeuchten Hemd, deſto ſchneller ſchlugen die

ſchmutzbedeckten Beine gegen den zerlumpten Rock. Ach, er konnte ja in

die Höhe gekrochen und aus dem Fenſter gepurzelt ſein, wenn ſie auch

den Tiſch von der Wand abgerückt hatte. Er konnte ja auf die Kiſten

geklettert ſein und ſich den Hals gebrochen haben! Sie hatte nicht auf

der Menſchenfleiſchauction im Gemeindehauſe gezittert, als der Schuhmacher

mit einem Blick auf ihre zarten Glieder 17 Kronen 50 Oere bot und der

Tagelöhner ſchrie: „Für 100 Thaler will ich das Geſchöpf gleich nehmen!“

Als die Frau des Hofbauern, deren Sohn Lenes Leben zerſtört

hatte, ſie aus der Thür ſtieß und rief: „Raus mit Dir, Kanaille, Du

haſt mein ganzes Haus in Aufruhr gebracht!“ da hatte ſie nicht gezittert.

Aber ſie zitterte für den kleinen Peter, ihre perſonificirte Schmach und

Schande, für das Kind, das ihr das Streben nach dem täglichen Brot

doppelt ſchwer machte. -

Und war der Kleine friſch und wohlauf und kroch unter der Lumpen

decke hervor und rief: „Mutter!“ oder ſtand er an der Thür und weinte,

oder hatte er auf dem Fußboden geſchlummert mit der Hand unter der

mageren, blaſſen Wange, dann war ſie froh, von Herzen froh und das

war ihre einzige Freude im Leben. Sie küßte ihn ſelten, ſie liebkoſte ihn

nicht, aber ihr armes Herz klopfte ſo warm, ſo warm als ob es gegen

den feinſten holländiſchen Battiſt ſchlüge. – Dann zog ſie ein paar Tropfen

Milch in einer Flaſche hervor, die ſie da, wo ſie arbeitete, geſchenkt erhalten

hatte, oder ein wenig Wurſthaut, die ſie vom Abendbrot der Knechte ge

ſchmuggelt, auch wohl einen Hering, den ſie im Dorfladen gekauft hatte.

Dann machte ſie Feuer im Herde, nahm Peter auf den Arm, fütterte ihn

und ſchwenkte ihn hin und her. Ihre Kniee ſchmerzten und ihre Augen

ſtarrten in das Feuer. Zuletzt ſchlummerte Peter ein, das Reiſigbündel

erloſch und der Regen ſchlug immer härter gegen das graue Papier, das

ſie über die zerbrochene Fenſterſcheibe geklebt hatte.

.

2.

Es war am Tagesanbruch eines Morgens kurz vor Weihnachten

und die Dreſcharbeit auf dem Gutshofe ſollte gerade beginnen. Die Ochſen

waren vorgeſpannt und der Oberknecht im großen Schurzfell ſtand breit

beinig am Meßtiſch mit der Hand am Sternrad, um es in Schwung zu

bringen. Drinnen auf der Tenne tagte es noch nicht; durch die Dachluke

fiel ein trüber Schimmer auf die Knechte, die mit ihren Schaufeln das

Stroh aufſchüttelten. Die Tagelöhnerdirnen löſten ſchon die Garben, und

die Zugochſen, die wußten was nun kommen würde, ließen das Wieder

käuen. „Alles in Ordnung?“ – „Nein, halt! Renne-Lene ſoll unten am

Cylinder harken, und ſie iſt noch nicht hier.“ – „Daß die dumme Kuh

nicht aufpaſſen kann!“ – Man wartete fünf, beinahe zehn Minuten.

Dann übernahm eine andere das Harken und der Statthalter gab ſein

Urtheil dahin ab, daß Renn-Lene keine Arbeit wieder auf dem Hofe haben

ſolle, weil ſie ſo wenig zuverläſſig geweſen ſei. Doch das machte nichts

aus, denn Renn-Lene brauchte keine Arbeit mehr. Der Staub der Tenne

und die Dezemberkälte hatten ihr Werk vollbracht. Am vergangenen

Abend hatte ſie auf dem Heimwege durch den Wald zwei Mal ſtehen

bleiben müſſen. Sie hatte die Stirn gegen eine Birke geſtützt, und rothe

Tropfen waren über ihre bleichen Lippen gequollen. Zuerſt langſam, zu

erſt zwei und wieder zwei, wie Thränen bei Menſchen, der ſelten weint,

dann aber raſch und reichlich, wie der Strom aus eines Kriegers Wunden.

Renn-Lene war ja auch auf ihrer Walſtatt gefallen. Dann wankte ſie

in die Hütte, gab dem kleinen Peter Brot und Kartoffeln, machte wie

gewöhnlich Feuer im Herd an und ſetzte ſich davor mit dem Kinde auf

dem Schoß. Warme, klare Tropfen fielen auf die Wangen des kleinen

Kerls.

„Mutter, nun leckt das Dach wieder!“ weinte der Kleine.

Da lächelte Renn-Lene zum erſten Male ſeit langer, langer Zeit

und wiſchte ſich mit dem naſſen Rockzipfel die Thränen aus den Augen.

Dann gingen ſie beide zur Ruhe und ſchlummerten tief und ſchwer.

1. z.

2k

„Mutter, haſt Du noch Kartoffeln, ich bin ſo hungrig?“ jammerte

der Kleine, als er in der Nacht erwachte.

Aber die Mutter ſchlief und hörte nicht.

So kroch er denn wieder unter die Decke und legte ſein Köpfchen

feſt an der Mutter Bruſt. Nach ein paar Minuten ſtöhnte er wieder:

„Mutter haſt Du nichts, was Du mir anziehen kannſt? Mich friert.“

Aber Renn - Lene rührte ſich nicht. Sie wollte wohl einmal richtig aus

ſchlafen. Da fing Peter an zu ſchluchzen und zu wehklagen. Er kroch

bis an die Kopflehne, fuhr mit ſeinen kleinen, kalten Fingern über die

dünnen Flechten der Mutter, ſtreichelte ihren Hals und verbarg ſein Geſicht

an ihrer Wange.

„Mutter, liebe Mutter, lege im Herd nach. Ich bin ſo bange, ſo

bange!“ Lauter und lauter wurde das Geſchrei des Kindes. Zum erſten

Male hatte Renn-Lene keinen Troſt für ihren kleinen Peter. Steif und

kalt lag ſie da und war für immer eingeſchlummert, ſchlief ſchwer und

tief wie nach einem ſchweren und langen Tagewerk.

Der kleine Peter weinte heftig und verzweifelt. Er legte ſeine Arme

um der Mutter Hals, er ſtreichelte, er liebkoſte ſie, er rief, er bat. Schließ

lich kroch er aus dem Bette und lief nach der Thür, ſchlug mit dem Kopfe

dagegen und wimmerte:

„Macht auf, macht auf!“

Aber der Eigenthümer der Feldhütte und ſeine Frau ſchliefen feſt

und hörten ihn nicht. Er lief zum Herde, erfaßte den kleinen Topf, fand

darin noch eine vergeſſene Kartoffel und begann zu eſſen. Aß und weinte.

Aber mehr und mehr ergriff die Nachtkühle ſeine zarten Glieder und

ſchluchzend lief er auf dem Fußboden umher, ſtieß ſich am Tiſche und

rief: „Liebe, liebe Mutter!“

Zuletzt weinte er ſich auf dem eiskalten Fußboden in den Schlaf.

In ſeiner krampfhaft zuſammengeballten Hand hielt er den Holzſchuh der

Mutter und ſein kleiner, bleicher, weißer Kopf lag auf der Thürſchwelle.

So fand ihn die Dezemberſonne, als ſie am Morgen endlich, kalt

und bleich, langſam über dem Waldrande emporſtieg und das kleine, ver

klebte Fenſter der Waldhütte traf.

So fand auch der Gemeindevorſteher – als er Mittags kam und

die Thür erbrach – Renn-Lene und ihren Jungen.

Aus der Hauptſtadt.

Die beleidigte Majeſtät.

„Wer mich und meine Handlungen tadelt, zeigt die gute Abſicht,

mich belehren und beſſer machen zu wollen. Sollte er dabei den ſchul

digen Reſpect außer Augen ſetzen, ſo mag ihm das der guten Abſicht

wegen verziehen werden.“ So decretinte Joſeph II. von Oeſterreich. Und

ein Pendant zu dem ſchönen, klugen Worte gab vor nicht zu langer Zeit
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Khedive Ismail von Egypten, auch ein kluger Herr, der ganz genau den

Werth des Widerſpruchs kannte und daher fünfzehn ſeiner Paſchas zur

Oppoſition abcommandirte. Als die wackeren Greiſe ſich ſubmiſſeſter

ſterbend deſſen weigerten, ließ er ihnen die Baſtonade geben, bis ſie ihre

Loyalität verloren hatten und zu Sr. Majeſtät getreueſter Oppoſition,

den durch Virchow berühmt gewordenen guten Republikanern, übergingen.

Ismailiſcher Witz iſt ſelten im Abendlande, wo man in der Politik blinden

Fetiſchdienſt verlangt oder intoleranten Atheismus. Zwar Graf Caprivi,

der nicht aus Begeiſterung für ſeine gute Sache, ſondern weil er dazu

abcommandirt worden iſt, im Amt bleibt, hat egyptiſchen Geiſtes einen

Hauch verſpürt. Aber auch er ward pedantiſch. Seit ihm nämlich ſämmt

liche Kreisblätter trotz der Sonntagsruhe ſiebenmal in der Woche mit

theilen, daß er unbedingt der größte Staatsmann des Jahrhunderts iſt,

geht es mit ihm bergab; er glaubt den Betheuerungen ſeines Preßbureaus

und haßt die Widerſacher. So verſchärft ſich unnütz der politiſche Kampf.

Die freiſinnige Partei aber, der man doch im Allgemeinen viel Humor

zutraut, obgleich ſie allein in Berlin vier Witzblätter herausgibt, auch ſie

verſteht die Sache nicht von der ſpaßhaften Seite aufzufaſſen; ſie ſimulirt

noch immer, ohne ihrer zu den ſchönſten Hoffnungen berechtigenden Waden

zu gedenken, Oppoſition gegen Krone und Regierung und entrüſtet ſich

um ſo lauter, ſchimpft um ſo fanatiſcher, je weicher es ihr um's Herz iſt.

Es könnte die heutige Operetten - Politik ſo ſchön in Ruhe und Frieden

heruntergeſpielt werden, wenn die Einen joſefiniſch dächten und die An

deren ſich der Baſtonade erinnerten . . .

Wir befinden uns in der Aera der Majeſtätbeleidigung-Prozeſſe.

Und wenn die Staatsanwalt-Subſtituten geriebener, die Miſſethäter nur

unweſentlich dümmer wären, ſähe ſich unſere Obrigkeit gezwungen, an

patriotiſchen Feſttagen ganze Rudel Depoträuber und holder Megären zu

begnadigen, nur um Platz für politiſche Verbrecher zn ſchaffen. Den

Staatsanwälten iſt ihr Eifer nicht zu verdenken. Man muß die Blätter

des hauptſtädtiſchen radicalen Flügels der freiſinnigen Partei leſen, um

zu wiſſen, welche Infamien Tag für Tag ungeſtraft gegen unſeren chriſt

lichen Glauben, gegen unſer Heer, gegen den Thron geſchleudert werden.

Selten nur gelingt es, einen dieſer ſittlichen und politiſchen knownothings

abzufangen; zumeiſt iſt die ſtraffähige Beleidigung mit Spitz-Buben

ſchlauheit cachirt, und zieht dennoch einmal der Staatsanwalt das Netz

zu, ſo hat er nicht den wirklichen Thäter, ſondern irgend einen wegen

Unredlichkeit ſtellenloſen Hausknecht oder penſionirten Arbeitshäusler er

wiſcht, der als verantwortlicher Sitzredacteur zeichnet und nebenher Boten

gänge für die Expedition beſorgt. Dieſe Abart der Preſſe ſchädigt den

monarchiſchen Gedanken auf's Empfindlichſte. Beſchimpft in irgend einer

Dorfkneipe ein trunkener Pollack den Kaiſer oder die kleinen Prinzen, ſo

geben ſelbſt ſeine bezechten Cumpane wenig auf die unfläthigen Reden des

plumpen Narren; verhöhnt aber in einem zur Schande unſeres Volkes

vielgeleſenen Tageblättchen Jemand, der von deutſchem Weſen ſo wenig

wie jener Pollack und von deutſcher Grammatik auch nicht viel mehr

weiß, den Kaiſer und kaiſerliche Handlungen, ſo vernehmen am nächſten

Morgen zehntauſend urtheilsloſe kleine Leute das boshafte Gerede und

prägen es ſich wohl ein. Jeder Freund der Monarchie weiß, wie ſehr

dieſe fortgeſetzten Nadelſtiche ſchaden, und es iſt ganz erklärlich, daß unſere

Richter, die Menſchen ſind wie wir, ihrer Erbitterung über das ſchmach

volle Treiben durch exemplariſch hohe, abſchreckende Strafen Ausdruck ver

leihen – ſobald die Nürrenberger eben einen haben.

Es wäre verkehrt, aus dieſer unendlichen Prozeßkette auf das Ver

hältniß des Monarchen zu ſeinem Volke ſchließen und ſo ſehr ungünſtige

Ergebniſſe herausrechnen zu wollen. Man darf im Gegentheil wohl

ſagen, der Kaiſer iſt heute trotz aller Fehlgriffe ſeiner Regierung im ganzen

Reiche populärer als je vorher. Die hinterliſtigen Hetzereien einer in

ihren Mitteln nicht wähleriſchen Preſſe hatten auch bei beſonnenen Leuten

ein Vorurtheil gegen ihn erweckt, das keineswegs leicht zu zerſtreuen war;

aber der jugendfriſche, werkthätige Eifer, mit dem er an ſeine Aufgabe

ging, eroberte ihm raſch die Herzen der Wohlmeinenden. Wie niedrig

man immer die Erfolge ſeiner politiſchen Reiſen veranſchlagen mag (viel

leicht kommen wir nicht einmal auf die Koſten der Geſchenke dabei); wie

ſehr man die unnöthig harte Entlaſſung Bismarck's, die ſpäteren Thaten

des neuen Kurſes bekritteln mag: aus allen Handlungen und Worten des

Monarchen ſpricht eine ſtolze Individualität, ein nicht gewöhnlicher Geiſt,

etwas wie fauſtiſcher Schaffensdrang. Bismarck ſoll anders darüber den

ken, aber ich bin es nicht allein, der im Angeſicht dieſes Monarchen das Ge

fühl hat, als wäre er berufen, Gewaltiges zu leiſten, das Schickſal und

der Befreier ſeines Volkes zu werden. Ueber ihn ſind keine Richter als

Gott und als die Geſchichte; an ihm liegt es, mit ſeinem Pfunde in rech

ter Weiſe zu wuchern und es nicht in tauſend Einzelheiten zu veraus

gaben. Monarchenreden haben mich immer ſchwer gelangweilt, denn

hinter ihren ungefügen Satzconſtructionen ſah ich immer die katzbuckelnden

Autoren, die ſchweißtriefenden wirkl. geh. Räthe, die Herren Derſelbe, Letz

terer, Dieſer und Jener. Als ich aber den Kaiſertoaſt las, worin Wilhelm II.

erzählte, wie er in dunkler Sternennacht auf dem Deck des wellenum

rauſchten Oceandampfers einſam mit ſich zu Rathe gegangen ſei über

ſein und ſeines Deutſchlands Geſchick, da ward mir klar, daß dieſer Hohen

zoller keinen Berather, ſondern nur ſubalterne Executivbeamte um ſich

dulden durfte, daß man zwar ſchnödes Unrecht that, ihn mit Friedrich II.

zu vergleichen, daß aber der Geiſt der Joachime in ihm wieder lebendig

geworden iſt. Eine Weile lang ſchien es, und es ſcheint noch, als hätte

der Mißerfolg ſeiner anfänglichen Reformpolitik den Kaiſer niedergedrückt

und müde gemacht, der frumbe „Reichsbote“ durfte nicht mit Unrecht

elegiſche „Hymnen der Arbeit“ ſingen; aber dieſe Verſtimmung wird vor

übergehen, wie die Epiſode Caprivi.

Sueton erzählt von Tiberius' phosphorescirenden Augen, die die

finſterſte Nacht durchſpähten: ſolche Augen braucht ein Fürſt an der

Wende dieſes Jahrhunderts. Es will mir ſcheinen, als beſitze Wilhelm II.

ſie. Als ahne er, was hinter dieſen Tagen im dicken Nebel verborgen

liegt, als ſei er entſchloſſen, das Schrecklichſte, die Herrſchaft des Geſin

dels, von uns abzuwenden. Als hindere ihn aber ein beklemmendes Ge

fühl der Verantwortung, hohenzollern'ſche Bedachtſamkeit und noch ein

drittes retardirendes Moment, das ich nicht nennen will, daran,

va banque zu ſpielen, mit kühner Hand durchzuführen, was er in ſchwarzer

Sternennacht auf donnerndem Meere als unumgänglich nothwendig er

kannt hat. Wilhelm II. weiß genau, was es mit den myſtiſchen Vor

ſtellungen vom Gottesgnadenthum auf ſich hat; er iſt in dieſer wie in

manch anderer Beziehung ein ganz modern empfindender, ſkeptiſch veran

lagter Menſch. Die ihn einen Romantiker auf dem Thron genannt und

die ihm ſozialiſtiſche Neigungen nachgeſagt haben, irren weit vom Ziele

ab; ſie capriciren ſich auf Aeußerlichkeiten, die einen ganz anderen Sinn

haben. – Durch die Bruſt des Enkels ziehen Gedanken, wie ſie dem

todten Heldenkaiſer und ſeinem joſefiniſch geſinnten Sohne nie gekommen

ſind, und gegen dieſe Gedanken ſetzt er ſich zur Wehr, er will ſie nicht

wahr ſein laſſen, er will nicht. Was er von den Vätern ererbt hat, will

er ſeinem Nachfolger in unbeſchädigter Pracht hinterlaſſen. Und um die

Welt nicht wiſſen zu laſſen, wie er in der ſiebenten Kammer ſeines

Herzens denkt, darum greift er zu ſtolzen, vielleicht überſtolzen Wor

ten, wie ſie ſein von Zweifeln am Gottesgnadenthum nie geplagter

Großvater nicht fand. So ſind jene Reden entſtanden, vor denen das

Philiſterium auf's Aeußerſte erſchrak, jene Reden, die Hans Delbrück ver

ſchämt „abſolutiſtiſche Velleitäten“ nannte und die doch nichts waren als

ſelbſtverſchriebene Arzneien für das Gemüth eines Mannes, der, mit ſich

ſelber uneins, ſein von widerſprechenden Empfindungen bewegtes Herz

mit ſtarken, kühnen Worten beruhigen wollte. Darum, aus dieſem Zwie

ſpalt heraus, ward cäſariſcherPomp entfaltet, wurden vergeſſene Hoftrachten,

Hofvergnügungen, Hoftänze, Symbole alter, königlicher Herrlichkeit wieder

an's Licht gezogen. Aus dieſem Zwieſpalt heraus unterblieb aber auch,

was unerklärlich wäre bei einem Fürſten, dem Romantik und Prunk

Herzensſache ſind, die Krönung in Königsberg; darum vermied Wilhelm II.

in ſeinen Erlaſſen das majeſtätiſche „Wir“ und ſprach nur noch im Sin

gular von ſich.

Auf pſychologiſche Künſte haben ſich unſere Hauklotz-Politiker nie

verſtanden und die Wählermaſſen erſt recht nicht. Man beurtheilte des

Kaiſers Thun und Treiben nach Schema F und war mit Erklärungen

alleweil raſch bei der Hand. So neulich, als das Gerücht umging, auf

kaiſerlichen Jagden hätten Soldaten eines namhaft gemachten Regiments,

Einjährige darunter, Treiberdienſte verrichten müſſen. Darauf verſtänd

nißvolles, der Vorſicht halber ſehr leiſes Lachen an allen Stammtiſc n;
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die ganz Gelehrten hielten Flüſtervorträge über Reiherbeize, und der Reſt

war Schweigen. In der Reichstageommiſſion hat man, wie behauptet

wird, den Kriegsminiſter zur Rede geſtellt; von ſeiner Antwort aber iſt

nichts bekannt geworden. Wahrſcheinlich wies er darauf hin, wie geſund

gerade für die Einjährigen muntere Bewegungen im winterlichen Walde

wären, wie die Verwaltung ſtatt unverlangter Vorwürfe inbrünſtigen

Dank dafür heiſche, daß ſie den Soldaten active Theilnahme am Jagd

vergnügen verſchaffe, was ihnen ſpäter vielleicht nie wieder geboten würde.

Wenn Excellenz ganz beſonders bei Laune waren, machten ſie vielleicht

noch einen ſchlechten Witz und meinten, die Sache wäre bei Weitem nicht

ſo ſchlimm, wie die Denuncianten ſie dargeſtellt hätten; dieſe Treiber

wären Uebertreiber. (Heiterkeit.) – Vor Jahren berichteten die Zeitungen

von einem Manne, der das Hofmarſchallamt inſtändig gebeten hatte, ihn

bei der nächſten Hofjagd als Treiber zu verwenden, damit er ſo einmal

den königlichen Gebieter ganz in nächſter Nähe hätte. Die Geſchichte iſt

keine Anekdote aus Dahomey, wo G'Behanzin's Fußtritte von ſeinen

Unterthanen „mit Gold aufgewogen“ wurden; ſie iſt auch keinem Berliner

Oberbürgermeiſter paſſirt, wie man eigentlich vermuthen ſollte; ſie betraf

einen biederen preußiſchen Gutsbeſitzer. Dem Manne iſt gewiß geholfen

worden, und über ſeinen Geſchmack läßt ſich nicht ſtreiten. Man ſollte

aber zu loyalen Handlungen dieſer Art die Narren verwenden, die ſich

freiwillig melden, und Niemanden dazu einjährig freiwillig abcomman

diren. Was ein richtiger Demokrat iſt, der vergißt ſolche Unüberlegtheiten

nie und nutzt ſie bei jeder Veranlaſſung aus.

Die Fälſcher ſind beſtändig an der Arbeit, und das Volk kommt

gar nicht dazu, ſich über den Kaiſer und kaiſerliche Rechte in Ruhe ein

Urtheil zu bilden. Man darf nicht vergeſſen, daß die Menge im Grunde

immer antimonarchiſch iſt, daß ſie ſich viel lieber ſelbſt regiert und erſt

zur Monarchie erzogen werden muß. Wird ihr im Laufe der Jahrhun

derte allmählich klar, daß allein das erbliche Königthum einem Staate

den unverrückten feſten Mittelpunkt, die nöthige Stabilität verleiht, daß

der Monarch ihr berufener Vertheidiger gegen Ausbeutung durch die

Starken iſt und daß er ſich auf ſie ſtützt, wie ſie ſich auf ihn, dann hält

ſie treu zur Krone mit Gut und Blut. Nicht nur die Geſchichte Branden

burgs, die ein beſonders glückliches Beiſpiel bietet, die Geſchichte faſt

aller Königreiche beweiſt das. Von jeher bis auf den heutigen Tag be

deutet die Republik die Herrſchaft der Reichen, der Edlen, der Geriebenen;

wirkliche Demokratien hat es nie gegeben, oder ſie verſchwanden in kür

zeſter Zeit wieder von der Bildfläche. Theodor Fontane, der prächtige

Alte, den jetzt endlich Krethi und Plethi, die Brotneidiſchſten und die

Größenwahnſinnigſten, eifrig loben, eben weil er alt iſt und ſein ſpäter

Ruhm ihm nichts mehr nützen, ihnen nichts mehr ſchaden kann, Theodor

Fontane wird zwar herzlich lachen, aber ſein Lieutenant Vogelſang mit

der „Royaldemokratie“ ſteht mir unter allen deutſchen Politikern mit in

erſter Reihe.

Es gibt keine abſolut vortreffliche Staatsform; aber für unſere

Hocheultur eignet ſich die monarchiſche wie keine zweite. Wohin der Parla

mentarismus führt, der immer Corruption im Gefolge hat, zeigt das

England des 18. Jahrhunderts, zeigen Frankreich und das ſchmachvoll

beſtohlene Amerika unſerer Tage. Wenn es keinen König gäbe, müßte

man ihn erfinden, ſo wichtig iſt es, an der Spitze des Staates einen

Mann von unantaſtbarer, ſtrenger Redlichkeit zu haben, der hoch über

allen Cliquen ſteht und der Verantwortung hat vor der Vergangenheit,

vor ſeinen Ahnen und vor der Zukunft.

Als die Politik noch mehr als heute in den Händen unwiſſender

und unreifer Dilettanten lag, ward die Thorheit von der „conſtitutionellen

Monarchie“ ausgeheckt und damit eine Einrichtung geſchaffen, die tempera

mentvolle oder geniale Fürſten nothwendig zum Staatsſtreich treiben,

weniger energiſche Naturen aber zu Schattenkönigen herabdrücken muß.

Was die Staatsmänner von der Bierbank zu der conſtitutionellen Ver

faſſung bewog, liegt ja auf der Hand: einmal wollten ſie die Uebermacht

der Krone vernichten, daneben aber die unentbehrliche monarchiſche Spitze

des Staates beibehalten. Es ſollte keinen Menſchen im Purpur mehr

geben, ſondern nur noch ein bediademtes Symbol. Cäſar ſollte hinfort

wieder die Maſſe ſein, aber ein Einzelner war erleſen, für ſie die Krone

du tragen.

In dieſer unmöglichen Situation hält es kein begabter Herrſcher

lange aus. Wohin er blickt, ſieht er goldene Ketten, die ihn einengen;

man ſpeiſt ihn mit der Phraſe ab, er ſtehe über allen Parteien, und that

ſächlich nimmt man ihm das Recht, worauf auch der Aermſte ſeiner Unter

thanen Anſpruch erheben darf: das Recht der freien Meinungäußerung.

Er iſt nichts als ein Palaſtgefangener der Parteibonzen, der heimlichen

Kaiſer; als farbenprächtiges, koſtſpieliges Decorationsſtück behandelt man

ihn, als stucco di lustro am Reichsgebäude. Und das wurmt den

Fürſten und nagt an ihm, macht ihn reizbar und empfindlich. Majeſtät

beleidigung-Prozeſſe häuften ſich immer in jenen Tagen, wo die königliche

Macht zuſehends ſank.

Jeder Einſichtige nennt die ſtaatsrechtlichen Zuſtände im heutigen

Deutſchland vieldeutig, unklar und ungeſund, eine tolle Miſchung von

parlamentariſchem Republikanismus, belgiſcher Kapitaltyrannei und

zariſchem Selbſtherrſcherthum. Das muß anders werden. Wilhelm II.

iſt, täuſcht nicht alles, auf dem Wege zur vernünftigen Reform; er ſetze,

unbeirrt von dem Gekläff conſtitutioneller Königsfeinde, von dem Gewitzel

politiſcher Clowns, ſeinen Weg fort, ſich ſelbſt beſiegend und erziehend,

damit zugleich ſein Volk erziehend . . .

Dieſer Weg iſt klar vorgezeichnet. Kein Menſch im Volke, von

den leitartikelbekneipten Verſammlungsbrüdern abgeſehen, ſcheert ſich heute

den Daus um ſogenannte politiſche Fragen; kein Vernünftiger würde

heute auch nur einen Finger heben, wenn ein ſozialreformeriſcher Fürſt,

um zum Ziele zu gelangen, die Verfaſſung ſuspendirte. Alle Welt hat die

parlamentariſchen Oelmühlen ſatt; im Muſterlande England fordert Bal

four zum Kampf gegen „tyranniſche Mehrheiten“ auf; bei uns ſchickt der

Wähler, den Parteidespötchen zum Tort, die Ahlwardt, Fusangel und

Sigl in den Reichstag, der Parlamentarismus erſtickt am eigenen Gifte.

Endlich beginnt das Volk politiſch reif zu werden: Culturkampf, Frei

handel und gleiches Wahlrecht für Alle locken keinen Gimpel mehr auf

den Leim. Wir wiſſen nun, daß die politiſche Freiheit des Armen ein

giftiger Hohn iſt, ſo lange er nicht wirthſchaftlich auf eigenen Füßen ſteht.

Zehnmal lieber iſt uns hohenzollern'ſcher Abſolutismus als der würgende

Kapitalismus. Von der wüſten Bebelei haben wir für die Zukunft nichts

zu befürchten, Sozialiſtentödter brauchen wir nicht; aber daß ein Sanct

Georg erſtehe, der der Ausbeuterei ein Ende macht und die Ketten wirth

ſchaftlicher Sklaverei zerſprengt, darum beten wir auf den Knien zu un

ſerem Gotte.

Darauf kommt Alles an, ob der Monarch bei Zeiten die günſtige

Schlachtordnung wählt und zur rechten Stunde das Signal gibt.

Und der Majeſtät muß es willkommen ſein, wenn ehrliche, patrio

tiſche Männer mitarbeiten, mitrathen und thaten wollten, über ſie und

ihren Beruf nachdenken, ſprechen und ſchreiben: dem Kaiſer, der ſelbſt

immer frei und kühn ſeine Meinung ſagt, wird es gefallen, wenn Andere

ihm hierin nacheifern. Er hat vollen Anſpruch darauf, daß ſein Wort

ernſt genommen und eingehend, für und wider, erörtert wird; eine Ma

jeſtätbeleidigung muß es ihn dünken, wenn man in ernſter, gefahrvoller

Zeit feige oder hochmüthig ſchweigt. Und ihm muß es überlaſſen bleiben,

zu entſcheiden, ob er ſich von dem oder jenem beleidigt glaubt; er wird

genau zu erwägen wiſſen freie, redliche Rede, hinterliſtiges, giftiges Ge

züngel und ſinnloſe Läſterung eines betrunkenen Tropfes.

Caliban.

Die neue Berliner Bau-Unordnung.

Zu Anfang des nun ſo glänzend durch die herrliche Oſterzeit ab

gethanen Winters hörte ich den Vortrag eines geiſtreichen jüngeren

Königlichen „Regierungsbaumeiſters“ im Architekten-Verein, einer Ge

noſſenſchaft, deren Vorſtand ein Conſilium von „Königlichen Bauräthen"

darſtellt; und zwar war an jenem Tage Vorſitzender der Feſtverſammlung

einer jener Bauräthe, welche die am 5. December 1892 erſchienene Bau

Polizeiordnung damals noch in irgend einem heimlichen Sitzun szimmer

beriethen. Der Redner ſprach über Martin Gropius, den tre Ä Archi

etten, er ſprach vor Architekten. Er hatte alſo ſehr aufmerkſame, ſehr

ſachverſtändige Zuhörer, deren Anſicht bei dem kleinſten Irrthum, bei jeder

nicht Allen behagenden Aeußerung ſich alsbald in einem Geflüſter hin und

her geltend machte.
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Gropius' Lebensgang wurde erzählt, die Sorgen ſeiner Jugendzeit

dargelegt. Endlich rief der Redner mit Pathos: „der aus überwältigender

Neigung zur Kunſt zum Baufach übergegangene Meiſter iſt ſogar ein

Jahr lang bei der – Baupolizei thätig geweſen.“ Und durch die Reihen

allec der Baubeamten ging ein Flüſtern. „Der arme Mann!“ Neben

mir ſaß ein älterer Baupolizei-Beamter. Auf ſeiner Stirn erſchienen tiefe

Falten. Beklagte auch er den Gropius, der ein ganzes Jahr lang bei der

Baupolizei war? Es ſchien faſt ſo, denn es war ein Zug von Mitleid,

nicht von Zorn, der um die Augenbrauen des Herrn Bauraths ſpielte.

„Ein ganzes langes Jahr hat auch Gropius bei der Baupolizei aushalten

müſſen. Und trotzdem iſt er ein Künſtler geblieben. Ja, er war ein

ganzer Kerl!“

Aber bald verflog der freundliche Zug wieder, die Herbheit des

Beamten nahm von den Mienen Beſitz. Gropius ging es ſpäter gut, er

hatte viel zu bauen, er ſchuf Häuſer, in welchen neue Gedanken zum

Ausdruck kamen, er verdiente wohl gar Geld damit. Und je feuriger der

Redner wurde, deſto dunkler wurde es um dieAugenwinkel meines Nachbarn.

Man ſah es ihm an, daß er mit der Kunſt ſchon längſt nichts mehr zu thun

hatte. Als ein ſchöner Traum lag die Zeit hinter ihm, in der er zum Exa

men den letzten Entwurf ſchuf, ein mühſam zuſammengeſtoppeltes Werk, an

dem er erſt recht ſich klar geworden war, daß er mehr die „Tüchtigkeit“ des

Beamten, als den Genius der Kunſt in ſich fühle. Er war kein Architekt,

ſondern ein Dilettant in der Architektur, ein auf halbem Wege ſtehen

Gebliebener, der nicht ohne Zorn ſah, daß die Anderen immer weiter

ſchreiten. Nach und nach war in ihm ein Haß, ein redlicher Neid gegen

die entſtanden, welche ihre architektoniſchen Studien zum Bauen benutzten.

Er kannte die Laufbahn vieler Dutzender. Sie waren als junge Leute

zu ihm gekommen, ſehr beſcheiden und noch dankbar dafür, wenn er ſie

auf Verſtöße gegen die Bauordnung aufmerkſam machte, er war ſchon

lange der einflußreiche Beamte, dem Jeder, der mit dem Bauweſen zu

thun hatte, ſeine Bücklinge machte, ehe der „Privat-Architekt“ anfangen

durfte, ſich mauſig zu machen. Aber kaum flügge geworden, brachte dieſer

Projecte, die gegen das alte Herkommen verſtießen, das der Baupoliziſt

dann ſelbſtverſtändlich – um nicht dieÄ für die Neuerung

zu übernehmen – ablehnte, die aber immer wieder kamen unter Recla

mationen, Geſuchen um Dispens, immer dringender, immer hochfahren

der – und nach und nach war ein Zorn über ihn gekommen, wenn nun

der beſcheidene Anſänger von damals als berühmter Mann im ſchönſten

Cylinder und wärmſten Pelz vor ihm ſtand und der Tonfall ſeiner Sprache

ſichtlich an Bewunderung für die „Amtsſtelle“ nachgelaſſen hatte. Und

wenn dann der Beamte immer wieder in ſein Polizeibureau gehen mußte,

eintönig, Jahr aus, Jahr ein, denſelben Trott, ohne daß er für ſich

Mittel ſähe zu lernen, was draußen in der Welt geſchaffen wird, ohne

eigene befriedigende Fachthätigkeit, immer auf der Lauer nach Irrthümern

und Verſtößen gegen die hunderte von Paragraphen der Bauordnung, ein

Schulmeiſter, der nicht zu lehren ſondern nur Hefte zu corrigiren hat, ſo

verhärtete ſich ſein Gemüth gegen die, welche bauen, die ihm nur Sche

rerei bringen, denen , er, je beſſer der Entwurf, deſto unangenehmere

Handlangerdienſte leiſten, die Fehler herausſtöbern muß, während den

Ruhm allein der Bauende hat. Und dann ſchreibt er wohl, um wenigſtens

das zu zeigen, was ihm blieb, ſeine Macht, an ſeine Amtsſtube: „Sprech

ſtunde bis 9 Uhr Vormittags.“

„Mögen ſie um 6 Uhr aufſtehen, die vom Glück Begünſtigten,

auch der Wurm krümmt ſich einmal, wenn er getreten wird – das iſt

ſo meine Freude, wenn ich um „9 Uhr den Profeſſor, der in Wannſee

oder Grunewald wohnt, bei mir antreten laſſen kann. Mag er nur früh

ſich fertig machen in ſeiner Villa – ich will ihm doch auch einmal zeigen,

wer ich bin und was ich vermag! Wir Beamte haben auch kein bequemes

Leben!“

Man ſah es deutlich an jenem Vortrage und an der Wirkung auf

ſeine ſachkundigen Hörer: ſtolz iſt man in Architektenkreiſen nicht darauf,

zur Baupolizei zu gehören. Der Beruf an ſich iſt ſo nothwendig, ſo

ehrenwerth, ſo bedeutungsvoll wie irgend ein anderer. Es muß alſo

wohl an ſeiner Organiſation liegen, daß man einen Künſtler im Bau

- beamtenweſen öffentlich bemitleiden darf, weil er ein Jahr lang –

Beamter war. 1 -

Das Alles fiel mir ein, als ich die „Baupolizeiordnung für Vor

orte von Berlin“ in die Hand bekam und kurze Zeit darauf der Kampf

gegen dieſes Geſetz anging. Lange Zeit vorher war es angekündigt, dieſes

neue Werk der „geſetzgeberiſchen Häckſelmaſchine“ in Berlin, Trompeten

ſtöße waren ihm in der PreſſeÄ der Kaiſer ſelbſt als der

eigentliche Anreger bezeichnet worden. Dann war es ſtill geworden, ganz

ſtill. Die „Commiſſion“ tagte, aus wem ſie beſtand, was ſie beabſich

tigte, blieb das mit preußiſcher Gewiſſenhaftigkeit bewahrte Geheimniß der

Behörde. Nur einmal ſollen Sachverſtändige „gehört“ worden ſein, die

Vorſtände der betheiligten Ortſchaften und ein Mitglied des Architekten

vereins. Aber es ging eigen zu bei dieſem „Hören“. Von dem, was

der Fachmann ſagte, nahm man wenig Notiz, und die Ortsvorſtände

ſchwiegen. Damit hatte das „Hören“ ſein Ende. Die Architekten arbeiteten

ſeibſt eifrig am kommenden Geſetz: die „Vereinigung Berliner Architekten“,

der vorzugsweiſe die Praktiker und Baukünſtler umfaſſende Verein legte

eine völlige Bearbeitung der Bauordnung vor, der Architektenverein fertigte

unter dem Vorſitz eines Mitgliedes der „Commiſſion“ eine ähnliche Arbeit

– aber mit großartiger Ueberlegenheit je die „Commiſſion“ die Arbeit

der Fachleute bei Seite. Die Polizei hatte das Wort, der gekränkte Be

amtenſtand zeigte den Fachleuten, daß bei ihm die Weisheit ſei – weil

er die Macht dazu habe!

Und ſo kam eine Bauordnung von 46 Paragraphen, von 23 Ab

jätzen – ohne die Anlagen – zu Stande: 263 Klippen, an welchen der

Bäupolizeibeamte den Entwurf des Bauluſtigen ſcheitern laſſen kann!

- Als die Zeitungen meldeten, der Kaiſer habe auf ſeinen Spazier

jahrten den Entſchluß gefaßt, gegen das tolle Bauen vielſtöckiger Mieths

kaſernen mitten ins freie Feld hinaus Maßregeln zu ergreifen, ging helle

Freude durch alle die, welche die Umgegend der Großſtadt nicht bloß mit

Spekulantenaugen betrachten.

Und dann war man ſehr einverſtanden, als der Kaiſer ſich für die

Thaten der Geſellſchaft „Eigenhaus“ zu intereſſiren begann, ſelbſt ein

kleines Arbeiterhaus kaufte und bewies, daß er mit offenen Augen durch

England gereiſt ſei, daß ihm die Wohlthat ſehr bemerkbar geworden ſei,

wie dort ſelbſt der kleine Mann meiſt ein eigenes Heim mit eigenem Gärt

chen beſitze, und zwar in unmittelbarer Nähe der großen Stadt.

Dazu ſtand ja ſchon ſeit längerer Zeit in Berlin ſelbſt die Frage

auf der Tagesordnung, ob die dort gültige Bauordnung von 1887 nicht

geändert werden ſolle. Die Mißſtände in Berlin beginnen ſchon zum

Himmel zu ſchreien. Eckgrundſtücke ſind faſt ganz entwerthet, die Par

zellirung durch die Begünſtigung großer Grundſtücke ſo geſtaltet, daß nur

noch der reiche Mann oder Spekulant ſich am Bauweſen betheiligen kann,

die Unklarheit in den Vorſchriften ſo groß, daß ſelbſt unſere gewiegteſten

Architekten nie wiſſen, ob ſie dieſe oder jene Anordnung „durchbringen“

werden, die Ertheilung der Baugenehmigungen, die Verhandlung mit der

Behörde ſo zeitraubend, daß bedeutende Zinſenverluſte ſchon dieſer wegen

von vorn herein mit in den Koſtenanſchlag eines gewiſſenhaften Rechners

eingeſtellt werden müſſen.

Aber wie es ſo in Preußen geht: die neue Bauordnung benutzte

zwar gütigſt die Vorarbeiten der freien Vereine, aber die vier Juriſten

und zwei Bauleute – von denen freilich ſchwerlich einer je ein Privat

haus in Berlin gebaut hat – ſetzten feſt, was nun Geſetz ſei. Es wurde

der Grundſatz zum leitenden, daß außerhalb Berlins die Häuſer nicht ſo

hoch und der Villenbau gepflegt werden ſolle. Daher wurden zunächſt

für eine „landhausmäßige Bebauung“ ausgedehnte Gelände abgegrenzt.

Hiergegen erhob ſich ein lebhafter Proteſt. Es wurde eine Karte heraus

gegeben, nach der die Ausdehnung dieſes „Villenviertels“ geradezu als

eine lächerlich große erſchien. Meilenweit zu beiden Seiten der Bahn

linie ſollten nur „Landhäuſer“ mit höchſtens Ä Wohngeſchoſſen errich

tet werden: Woher ſollten die reichen Leute kommen, die dieſe Rieſen

terrains füllten?

Wie es zur Technik unſerer ſtädtiſchen Demagogen gehört, den

Berliner als „dummen Kerl“ zu behandeln, ſo iſt auch dieſes karto

raphiſche Argument nur dazu da, ihm Sand in die Augen zu ſtreuen.

er im Auftrag der Potsdamer Regierung herausgegebene „Bebau

ungsplan für die Vororte von Berlin“*) beweiſt dies auf das deut

Ä Zieht man von den Landhaus-Vierteln die verſchiedenen Forſte,

die Zukunftslängen von Groß - Berlin ab, ſo erkennt man, daß die

Commiſſion in den meiſten Fällen ſehr verſtändig vorgegangen iſt. Ja,

man kann eher ſagen, daß ſie ſich zu viel Beſchränkung auferlegte, indem

ſie z. B. die Junpfernheide nicht mit in das Villenviertel einbezog. Bloß

das zwiſchen Friedenau, Lichterfelde und dem Grunewald gelegene Terrain

dürfte ſich in der gewählten Ausdehnung nur dann als Villenviertel halten

laſſen, wenn in der Bauordnung auf das Arbeiterhaus im engliſchen

Sinn Rückſicht genommen, d. h., eine viel billigere Ausführung ermöglicht

würde. Es können nach der heutigen Ordnung Villen mit bis zu 40

Meter Front, in denen ein Dutzend Familien zur Miethe wohnt, auf

großen Terrains zwar relativ billig hergerichtet werden, nicht aber ſolche

von nur 8 bis 16 Meter Breite, wie ſie ſich in England zu hunderten

aneinander reihen und dort mit 30 bis 40 Lvrſtrl. zu miethen ſind. Wieder

trifft die ganze Laſt der Bauverordnungen die kleinen Bauherren, iſt

# Geſetz wie eigens für die Spekulation und Großgrundbeſitzer vorge

richtet.

Ganz unhaltbar ſind für die großen Landhausviertel die Beſtim

mungen gegen den Ladenbau, gegen die Anlage der nothwendigen Gewerbe

betriebe. Hier iſt eine Aenderung unzweifelhaft nöthig, will man nicht

die ganze Gewalt in das Ermeſſen der Polzei legen, die ſich „Ausnahmen“

vorbehielt. Iſt es ſchon ſchlimm genug, daß ein reicher Mann, der ſich

ein zweigeſchoſſiges Schloß derart bauen will, daß er auch Keller und

Manſarde zuÄ ausnutzen will, dies nach der Bauordnung

im Villenviertel einfach nicht darf, ſo iſt es noch viel ärger, daß die Be

ſtimmungen über Conſtruktion und Material ganz Berliner Verhältniſſen

angepaßt ſind, daß z. B. jede Treppe ein Meter breit, feuerſicher und bis

zum Dachraum durchgeführt ſein muß. In England erfüllen die Treppen

geradezu nie in kleinen Häuſern dieſe Bedingungen. Sie ſind ſelten über

60 cm breit, ſo daß man größere Möbel durch die Fenſter in den Raum

einbringt. Da das Erdgeſchoß ſelten höher iſt als 3 Meter 50, ſo iſt bei

Feuersgefahr ein Sprung aus dem Fenſter in den Garten ſicherer als

die ſicherſte Treppe! Errichtung eines Bauernhauſes iſt nach der neuen

Bauordnung geradezu ausgeſchloſſen: Will man die Bauern von Birken

werder oder Woltersdorf wirklich zwingen, Villen anzulegen?

Durch die unpraktiſchen Baubeſchränkungen, welche ſelbſt die etwa

fünfzig ſchwerfälligen „Ausnahmen“ nicht beſeitigen, wird alſo das Ar

beiterhaus unmöglich gemacht und das Bedenken ein berechtigtes, wer

denn eigentlich die Fluren bewohnen ſolle, welche der „landhausmäßigen

Bebauung“ vorbehalten ſind. Bei theuren, ſperrigen Straßenanlagen, bei

ſchlechten Verkehrsverhältniſſen, der Unmöglichkeit für Ladenbeſitzer, ſich in

der Nähe anzuſiedeln, ſind ſolche große Grundflächen dem Stillſtand un

weigerlich verfallen, Gemeinden wie Wilmersdorf, Friedenau finanziell in's

Schwanken gebracht.

Der ſchwerſte Vorwurf trifft aber die Bauordnung, weil ſie auf die

gewerbliche Ausdehnung Berlins nicht Rückſicht nimmt. Es müßten an

dem Lauf der Spree, an den Bahnlinien Terrains bezeichnet werden, welche

“) Verlag von Jul. Straube, Berlin SW.
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jür Fabrike: geradezu leſeuvilt ſind. Und zwar nur nicht für dieſe, ſondern

auch für ihre Arbeiter. Denn wenn man auch wie der kluge Vogel Strauß

den Kopf in den Buſch ſteckt, um die Fortſchrite des Induſtrieweſens

nicht zu ſehen, ſo wird man ihm damit doch keinen Halt bieten können.

Es wird alle Bauordnungen durchbrechen und nur dann wird eine ſolche

Beſtand haben, wenn ſie von vorn herein die gewerbliche Eutwickelung der

Stadt klar in's Auge faßt.

Die nicht für Landhäuſer vorbehaltenen Fluren ſind durch die Bau

ordnung in Klaſſe I und II abgetheilt. Im Grunde genommen hat

Klaſſe I wenig Verſchiedenheit mit Berliner Verhältniſſen. Ob nun die

Häuſer fünf oder vier Geſchoſſe über einander häufen, ob ſie 22 oder nur

18 Meter hoch gebaut werden dürfen – das iſt nicht von einſchneidender

Bedeutung. Nur der „Baurich“ ſpielt eine Rolle, das heißt die Be

ſtimmung, daß das Haus, wenn es nicht unmittelbar an den Nachbar

anſtößt (geſchloſſene Bauweiſe) mindeſtens einen geſetzlich beſtimmten Ab

ſtand einhalten mußte (offene Bauweiſe) wie dies z. B. in Stuttgart,

Bremen u. a. a. O. ſchon längſt Geſetz iſt.

Der Baurich beträgt bei Klaſſe I ſechs Meter. Bei Klaſſe II be

trägt die geſtattete Höhe fünfzehn, der Baurich fünf Meter. Da aber die

Breite der Grundſtücke nicht beſchränkt iſt, wird es nur eine Frage der

Erfahrung ſein, ob ſich der Baurich wirklich für große Ausnutzung des

Terains rentirt, ob die Parcellirung auf ihn Rückſicht nehmen wird.

Wir gehen alſo der Zukunft entgegen, daß Neuberlin wahrſcheinlich noch

langweiliger ausſehen wird als Altberlin, da dem entwerfenden Archi

tekten nicht mehr Freiheit, ſondern nur ſtärkere Feſſeln beſchert wurden.

Und es fragt ſich endlich, ob die Herren Juriſten nicht doch noch

einmal einſehen werden, daß Bauordnungen ohne Zuziehung der Architek

en nicht gut zu Stande kommen können. Der Regierungspräſident Herr

Graf Hue de Grais, welcher die Verordnung erlieſ, iſt gewiß ein Mann,

der ſehr genau weiß was gut ſchmeckt. Aber ich glaube doch nicht, daß

er ſein Diner ohne Hinzuziehung ſeines Koches oder eines wirklich Koch

verſtändigen ſich zuſammenſtellt. Und er würde es ſich ſehr verbitten,

wollte ein Juriſt eine Kochordnung aufſtellen, nach welcher die See

producte alle geſotten worden müßten, während er vielleicht gerade Seezunge

und Auſtern liebt. Der Herr Graf möge daher in Zukunft den Leuten,

die etwas vom Bauen verſtehen, erlauben, daß ſie ein Wort bei der Auf

ſtellung des Bau- Menus mitreden. Er würde ſich damit viel Aerger

erſparen.

Namentlich aber mag man ſich hinſichtlich der neu zu ſchaffenden

Berliner Bauordnung den Vorgang in der Potsdamer Regierung als

Warnung dienen laſſen. Wieder hört man kein Wort davon, daß die

Praktiker zur Berathung hinzugezogen werden. Man munkelt nur, daß
wieder irgendwo ein Comité Ä und neue Geſetze ſchmiede. Was ſie

bringen werden – wer weiß es?

Wenn ſie aber da ſind, ſollen ſie doch nach dem Wunſche jedes wohl

meinenden Bürgers recht lange beſtehen bleiben. Es iſt ſchon ſchlimm

genug, daß ſeit 1887 den Berliner Architekten fünf Bauordnungen auf

gezwungen wurden, ohne daß man ſie um ihren Rath frug. Es würde

im Intereſſe gerade der Regierung ſein, wenn für Großberlin endlich ein

mal ein Geſetz herauskäme, das Beſtand behält. Und das wird am grünen

Tiſche ſicher nicht gefunden! Denn ſo, wie man bisher die Sache anfing,

iſt gerade das Gegentheil von dem erreicht, was der Kaiſer beabſichtigte:

In den größten Theilen der Umgegend von Berlin werden in alter Weiſe

Kaſten – freilich bloß ſolche von 18, reſp. 15 Metern Höhe – entſtehen,

die Arbeiter werden nicht Vortheil, ſondern Nachtheil aus der Neuordnung

ziehen und die Induſtrie wird die ſauber gezogenen Grenzen der „Klaſſen“

durchbrechen oder begehrlich nach den ſtaatlichen Forſten der Jungfern

heide 2c. ausſchauen und die Längen der Stadt anzugreifen ſuchen. Durch

die Unmaſſe der ſich nöthig machenden „Ausnahmen“ wird aber nicht eine

wirkliche Ordnung, ſondern eine ſtaatlich approbirte Unordnung entſtehen

und ſelbſt der Chef der Baupolizei, deſſen Macht und Glanz freilich jedem

Frechling, der ſich mit einem Bauproject ihm zu nahen wagt, furchtbar

und ehrfurchtgebietend erſcheinen wird, ſelbſt dieſer Gewltige wird kaum

Freude an der Unmaſſe der Reklamationen, Rekurſe u. ſ. w. erleben,

die gegen ſeine Handhabung der 263 Anſätze und 50 „Ausnahmen“ ent

ſtehen werden.

Man hört, es habe ſich ein Comité aus Bauherren, Grundſtückbe

ſitzern und Architekten gebildet, welches Geld ſammelt um es dem jetzigen

Chef der Berliner Baupolizei mit der Bedingung zu überweiſen, daß er

ſich dafür in Berlin ein Ä baue. Ich kann die beruhigende Ver

ſicherung abgeben, daß dieſer boshafte Angriff nicht zur Ausführung

kommen wird. Die Freunde des zum Opfer dieſer Intrigue Auserwähl

ten haben geſiegt und es bleibt dem wackeren Beamten der große Aerger,

in den man ihn hinein locken wollte, glücklicherweiſe erſpart!

Cornelius Gurlitt.

Dramatiſche Aufführungen.

Hanna Jagert. Komödie in drei Acten von Otto Erich Hartleben.

(Leſſing Theater.) – Dämmerung. Drama in fünf Aufzügen von

E. Rosmer. (Verein Freie Bühne im Neuen Theater).

Das Prinzip der Arbeittheilung, das alle Welt beleckt, hat längſt

auf die Dramenſchreiber ſich erſtreckt. Nicht in dem Sinne jener ſchönen

Lubliner-Blumenthal-Epoche, wo zwanzig kleine Unbekannte ihre dürftigen

Scherzlein den „Fliegenden Blättern“ einſandten und ein großer Bekannter

aus dieſen zwanzig Scherzen, ſobald ſie angejährt waren, ein hochmoder

nes Luſtſpiel machte. Auch nicht im Sinne jener bald verkrachten Dichter

firmen, wo der eine Sozius ſeine Romane, der andere ſeine „Bühnen

technik“ als Kapital einſchoß und wo die Tantième redlich, die Arbeit aber

ſo getheilt wurde, daß der unglückliche Romancier die Acte, der Bühnen

techniker dagegen die Zwiſchenacte fabricirte. Nein, heute wird das Prinzip

ſinnreicher gehandhabt. Lange ſchon hat man eingeſehen, daß mit Goethe

ſcher und Schiller'ſcher Allesdichterei nicht weiter Ä kommen iſt. Schon

um der Kritik ihr Amt der Einregiſtrirung zu erleichtern, kriegt jetzt jeder

Poet ſein Fach zugewieſen und zwar immer das, worin er mit Glück oder

„entſchiedenem Achtungserfolg“, d. h. ausgeſprochenem Pech, debütirt hat;

will er ſpäter in jugendlicher Verwogenheit zu etwas Anderem übergehen,

ſo wird er, wenn nöthig unter Anwendung von Gewaltmaßregeln, wieder

in die alte Branche hineingelobt. Lyrik, Epos, Roman und Drama ſind

innungmäßig organiſirt, Gewerbefreiheit und Freiheit der Berufswahl

thunlichſt ausgeſchloſſen; auf Triumphe, Jubiläen, Ehrenmitgliedſchaft in

literariſchen Vereinen und ähnliche Beläſtigungen darf nur rechnen, wer

dem einmal ergriffenen poetiſchen Erwerbszweig treu geblieben iſt. Neuer

dings hat ſich die größte Zunft, die dramatiſche, in Folge ungeheuer ſtar

ken Lehrlingsandranges genöthigt geſehen, die Arbeittheilung in noch aus

gedehnterem Maßſtabe zu betreiben. Nicht nur überweiſt ſie von vornherein

ihre Mitglieder zu gleichen Theilen der tragiſchen und der vergnügten

Muſe, nein, ſie gibt auch jedem Einzelnen ein Sujet, das er nun bis an

ſein ſeliges Ende ausbeuten muß. Was die amerikaniſche Induſtrie ſo

leiſtungfähig und gefährlich macht: die bis in's letzte Detail gehende

Arbeittheilung, das wird nun auch unſere dramatiſche Kunſt zur Blüthe

bringen und ihr die lang entbehrte Exportfähigkeit verleihen. Was für

ein ganzer Kerl und vollendeter Poet wäre Goethe geworden, hätte er

ein gewiſſes, ſehr deutliches, von der Zenſur und allen Theaterdirectoren

leider geſtrichenes Motiv aus dem Götz bis in's Greiſenalter immer wieder

dramatiſch variirt und ſich von allem anderen Firlefanz ferngehalten;

was hätte Schiller leiſten können, wäre er bei der reizenden Hungerthurm

Idee und dem Raben Hermann geblieben!

Herr Otto Erich Hartleben, der bekanntlich ſprudelnden Humor pflegt

und wirklich furchtbar humoriſtiſch ſein kann, wenn er nur will, hat die

fehlerhafte Taktik der Klaſſiker ſchmunzelnd durchſchaut. Er weiß, dank

der Verzettelung ihrer an ſich minimalen, gar nicht humoriſtiſchen Kräfte

haben ſie es bereits dahin gebracht, daß kein Theaterdirector ſie mehr geben

würde, wären ſie nicht völlig tantièmefrei, ließen ſie ſich nicht von jedem

albernen Virtuoſen textlich verhunzen und verſtünden ſie nicht die heut

abhanden gekommene Kunſt, eine ſtarke Handlung energiſch durchzuführen,

bis in die letzte Scene hinein. Herr Hartleben hat ſich deshalb mit

kühnem Griff eine appetitliche Spezialität erwählt, und zwar das Berliner

Dirnlein, die Spottgeburt, halb Dreck, halb Feuer. An ihr übt er ſeinen

Humor, daß es ſo 'ne Art hat. Angèle, Lore, Lieschen Bode und

Hanna Jagert heißen – vivant sequentes! – die bisherigen Heldinnen

ſeiner „Dramen der lebenden Menſchheit“, und von jeder verabſchieden wir

uns, in der Sprache ſeiner lebenden Menſchheit ſprechend, mit einem ur

kräftigen „Pfui Deibel!“

Bei den jüngeren Dramatikern iſt es ſehr modern geworden, der

Buchausgabe ihrer Stücke, die entweder mit Aplomb durchgefallen ſind

oder noch durchfallen wollen, ein ſinniges, aber total mißverſtandenes

Troſtſprüchlein aus Leſſing, Schiller und anderen angeſehenen Kollegen

voranzuſchicken. Auch Herr Hartleben thut desgleichen.*) „Ich ſage es

Euch, die Ihr Euch dramatiſche Dichter nennt –: nur wo ein Problem

vorliegt, hat Eure Kunſt etwas zu ſchaffen. Wo Euch aber ein ſolches

aufgeht, wo Euch das Leben in ſeiner Gebrochenheit entgegentritt und zu

gleich in Eurem Geiſte (denn beides muß zuſammenfallen) das Moment

der Idee, in dem es die verlorene Einheit wiederfindet – da ergreift es

und kümmert Euch nicht darum, daß der äſthetiſche Pöbel in der Krank

heit ſelbſt die Geſundheit aufgezeigt haben will, da Ihr doch nur den

Uebergang zur Geſundheit aufzeigen könnt.“ So ſpricht, nicht im beſten

Deutſch, aber doch recht nachdenklich und vernünftig, Friedrich Hebbel in

der Vorrede zu ſeiner erſchütternden Maria Magdalena. Der Umſtand,

daß Hartlebens eigenes Werk trotzÄ Anſtrengungen alles

andere eher als eine klare Problemdichtung geworden iſt, daß er ſich

alſo mit dem kugelſicheren Schilde Hebbel's nicht decken kann, läßt unſeren

Autor kalt; ihm kommt es wohl hauptſächlich darauf an, von vornherein,

im Bauſch und Bogen, etwaige Gegner für äſthetiſchen Pöbel zu erklären.

Das iſt ſeit einiger Zeit, nämlich ſeitdem Dichtern und Kritikern der Witz

ausgegangen iſt, des Landes ſo der Brauch geworden. Der Ton unterm

Strich gleicht ſeit einiger Zeit dem in der politiſchen Wochenſtube, was Rüdig

keit und Knotigkeit anbelangt, auf's Haar, und was der ſchalkhafte Hermann

Bahr dem Herrn Theodor Barth in den Mund legte, daß nämlich nur noch

unerzogene Flachköpfe ohne geſellſchaftliche und ſonſtige Bildung, unan

ſtändige Leute und Spekulanten ſich in der Politik breit machten, ſie jedem

vornehm Denkenden verekelnd, das trifft auch faſt auf die Kunſt zu. Wo

iſt die ariſtokratiſche Schule Frenzel’s und Fontane's geblieben? The

happy times are long away . . .

Doch wir wollen von dem jüngſten Autor des Theaters der lebendig

Todten ſprechen. Hartleben's Hanna Jagert, die vorſichtiger Weiſe am wun

derſchönen Oſterſonntag-Mittag ihre Première erlebte, ſo daß nur eingeſchwo

rene Anhänger der „neuen Richtung“ und bedauernswerthe Freibilletler in

Reih' undGlied daſaßen, Hanna Jagert ſoll offenbar die Lehre von der Liebe

freiheit des ſelbſtändigen Weibes, von ihrem unumſchränkten Recht auf ſich

ſelbſt verkünden. Wenigſtens die Heldin ſagt ſo etwas in bombaſtiſchen Wor

ten, und ihre Liebhaber ſind ausnahmslos ſo gefällig, es umgehend zu

*) Berlin, Verlag von S. Fiſcher.
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beſtätigen. Hanna Jagert wirft den einen, den ehrlichen und recht ſym

pathiſchen Sozialdemokraten Thieme, bei Seite, weil ein anderer, ein Fabrik

beſitzer, ihr üppigere Nahrung für Geiſt und Sinne bietet; ſie verabſchiedet

auch dieſen Tölpel in brutalſter Weiſe, als ein Baron mit reellen Abſichten –

wer's glaubt, wird ſelig – um ihre Liebe wirbt. Sie iſt eine, der Autor

ſagt es ſelbſt, tiefinnerliche Perſon, gewiſſenhaft, ſtreng, anſpruchsvoll,

hochtalentirt, voller Ekel vor allem Unreinen; ich ſage, ſie iſt eine nichts

nutzige Heuchlerin, eine herzloſe Dirne, herzlos und gemein wie die, von

der Griſebach ſingt und nichtsnutzige, gemeine Heuchler ſind all die Herr

lein um ſie her. Hartleben wollte in ſeinem neuen Opus einmal Menſchen

Ä die nicht Abend für Abend in Mädelkneipen verkehren; der

erſuch iſt ihm faſt völlig mißlungen. Einzig die horizontale Kleine,

Lieschen, die allerneuſte Auflage von Angèle und Lore, ſpricht und gibt

ſich wie ein wirklicher Menſch; außer ihr haben noch der ſchon erwähnte

Sozialiſt Thieme und ein , von Herrn Höcker zum Glück brillant darge

ſtellter, Freiherr von Vernier Momente der Natürlichkeit. Die Dirnlein aus

den Berliner Hinterhäuſern zeichnet Hartleben weit virtuoſer und malt ſie

farbenreicher als es ſein Vorfahr Sudermann gethan hat. Man erkennt

deutlich die erfreulichen Früchte jahrelanger, angeſtrengter und aufreibender

Studien am lebenden Object, aber man fragt ſich erſtaunt, ob denn das

wirklich des Schweißes dieſes Edlen werth geweſen iſt.

Und damit ſchnappt es auch ab. Ein Baron wie dieſer armſelige

Laffe Vernier, der, noch jung an Jahren, ſich von dem ſchlauen und ver

logenen Geſchöpf ſchuhriegeln läßt und es wie eine Gnade Gottes bejauchzt,

als ſie ſich herabläßt, ihn zu heirathen, mag freiſinnige Junkertödter baß

ergötzen, läuft aber auf hauptſtädtiſchem Pflaſter nicht herum; ein Doctor

Könitz, der nach den Intentionen des Verfaſſers als geiſtreicher Cauſeur

erſcheinen ſoll, freilich nichts als unreife oder abgetragene Idee breitſpurig

vorführt und den beſcheidenſten Anſprüchen von Berlin W. nicht genügt,

der ſich gleichfalls von dem heiligen Dirnlein wie ein Hund aus dem

Hauſe jagen läßt und dennoch in chroniſcher Liebe für ſie erſtirbt – wo

wandelt dies Geſpenſt? Alle dieſe Männer, die es ganz gerechtfertigt

finden und mit begeiſterten Worten preiſen, die es als Kundgebung einer

ewaltigen Individualität bewundern, wenn ſie von ihrer Maitreſſe den

Abſchiedstritt bekommen, ſcheinen mir Verkörperungen grauer Katerideen.

Ä Strindberg! ſo viel Unnatur in einer einzigen naturaliſtiſchen

Komödie.

Nicht nur die Erfindung, deren armſelige Dürftigkeit erſchreckt, auch

die eigentliche dramatiſche Handlung des Werkes iſt gleich Null. Ich

perſönlich bin keineswegs der Meinung, daß die Bühnenlampen durchaus

ſenſationelle, nervenerſchütternde Ereigniſſe, geiſtvoll-verſchmitzt erſonnene

Actionen beſcheinen wollen; das wäre eine Kolportageroman-Aeſthetik.

Ich halte die folgerichtige, d. h. dramatiſche Entwickelung der Charaktere,

die ja immer Handlung bedeutet, für weitaus wichtiger. Doch auch hier

gegen ſündigt Hartleben aufs Aergſte. Seine immer ſchattenhafter wer

dende Hanna kommt mit ihrer Entwickelung nicht zum Ziele; ſtatt der

drei Liebhaber könnte ſie getroſt deren vier, fünf, ſechs, ſieben nachein

ander nehmen, ohne uns im Mindeſten zu verblüffen, ohne die innere

Oekonomie des Stückes zu ſtören; es würden dann ſtatt dreier Akte eben

vier, fünf, ſechs, ſieben nöthig ſein – das wäre der ganze Unterſchied.

Die Komödie ließe ſich wie ein Zola'ſcher Romancyklus bandwurmartig

verlängern; die Komödie ſchließt in Wahrheit nicht nach dem letzten Nie

derrauſchen des Vorhangs, denn Hanna wird als Gattin des (von Herrn

Prechtler übrigens gegen die Abſichten des Autors allzu albern gezeich

neten) jungen Barons Vernier ihrem Individualitätsdrange und ihren

polyandiſchen Gelüſten weiter nachgehen und außereheliche Seelenfreunde

ſuchen, die ſie mehr befriedigen als dieſer unbedeutende Narr. Wenn Dich

erſt ein viertel Dutzend hat, dann hat Dich auch die ganze Stadt.

Während ſo, in Aufbau und Charakteriſirung das Drama von

groben Liederlichkeitsfehlern und Unklarheiten ſtrotzt, zuſammengeprudelt

iſt wie die Handarbeit eines zerſtreuten Dämchens, ſoll der Dialog, alle

Mitverſchworenen betheuern es, ein Muſter von Natürlichkeit und treuer

Nachahmung des Lebens ſein. Ja, mehr noch. Daß Herr Hart

leben im Weichbilde Berlins als hervorragender Humoriſt, als der Dickens

der Louiſenſtraße gefeiert wird, wiſſen wir bereite; Hanna Jagert zeigt

war eigentlich nur, beſonders in einigen an die Cameliendame und an

Ä erinnernden Scenen, ſeine hohe Begabung für unfreiwilligen Humor,

aber der Dialog . . . . Der Dialog muß die Ehre des Tages retten, und

man erſchöpft ſich in Lobhymnen über ſeinen ſchlechterdings verblüffenden,

ſprühenden Witz. Sehen wir zu. Lebhafte Heiterkeit erregten faſt alle

die ſaftig-ſchnoddrigen, bilderreichen Berliner Redewendungen, die Hart

leben, der ſelbſt kein „Jeborener“ iſt, in Kneipen und Tanzlokalen aufge

leſen hat, die aber höchſtens ſeinem Sammelfleiß, keineswegs ſeiner hu

moriſtiſchen Begabung Ehre machen. Im Uebrigen ſpricht in Berlin kein

Menſch den Dialekt, den er uns als hauptſtädtiſch auſreden will. Da

kennt Sudermann ſein Hinterhaus beſſer. rtleben läßt dieſe „Voigt

länder“ ſtillos bald „gar nichts,“ dann wieder janiſcht,“ bald „für“ dann

„for,“ bald „nein,“ bald „ne“ ſagen; er weiß nicht, daß kein Berliner

Kind, ſpricht es ſchon 'mal der Heimath traute Sprache, das „g“ im An

laut richtig herausbringt; er weiß nicht, daß der Jargon, von wenigen

ſtreng fixirten Ausnahmen abgeſehen, keinen Dativ kennt. Er läßt die

Berliner den hannover'ſchen Provinzialismus: „Setz' Dich ins Sofa!“

anwenden, was hier zu Landeſ unerhört iſt, wie das öfter bei ihm vor

kommende „zumal.“ Solche Beiſpiele ließen ſich hundertweiſe anführen.

Wo bei dieſj Miſchmaſch von Dialekten der vielgerühmte, goldechte Ve

rismus in der Sprachbehandlung bleibt, mag Graf Oerindur erklären . . .

Indeſſen, macht ihm die lex Heinze mit ihren noch nicht ganz be

grabenen Kaſernirungsplänen keinen Stich durch die Rechnung, ſo wird

Herr Hartleben bei ſeinen vom zarten Duft der Frühſchoppenlyrik um

wobenen Dirnen getreulich ausharren und es Dank dem Prinzip der Ar

beittheilung zu jener Fülle auf ſie bezüglicher pſychologiſcher Kenntniſſe

bringen, deren ſich ſonſt nur Bordellwirthe und Inhaber von Kellnerinnen

Agenturen rühmen dürfen. Er ſtrebt nicht allein. Eine ganz verwandte

Spezialität hat ſich, ſie läßt es durch ihre literariſchen Beichtväter aller

Welt verkünden, u. a. die Gattin eines Münchener Rechtsanwaltes und

Auch-Dramatikers, Frau Elſa Bernſtein, erkoren, und ihr endloſes Erſt

lingswerk „Dämmerung,“ das im Verein Freie Bühne das erſchienene

Häuflein klein von 2 8 Uhr bis nahe an die Mitternachtsſtunde heran

jämmerlich langweilte, läßt ſür die Zukunft das Beſte hoffen. Bei ihr

handelt es ſich um den Typus des hochgradig hyſteriſchen Mäd hens.

Man muß ſagen, dieſe Iſolde Ritter iſt bei aller Neigung zur Ver

klärung ihrer Abſcheulichkeiten mit einer frappanten Naturtreue, Zug um

Zug, dargeſtellt, wie es nur nach langem, liebevollem, gründlichem Selbſt

ſtudium möglich iſt. Wer auf die genügſame Secundanertheorie ſchwört,

ein Drama ſei dann ſchon hoher Achtung würdig, wenn es auch nur einen

wirklichen Menſchen porträtähnlich darſtellt, der wird in der „Dämmerung“

ſeine Rechnung gefunden und ſich nicht daran geſtoßen haben, daß alle

anderen Perſonen, der unglaublich ſeelengute, einſichtvolle, bei aller

KünſtlernervoſitätÄ geduldige Muſikus Ritter, das unglaublich

entſagungsfreudige, brave und ideale Fräulein Dr. Sabine Greeff, der

unglaublich komiſche Knabe Corl – daß ſie alle Wachspuppen ſind, wie

ſie dutzendweis aus den zarten Fingern tändelnder Frauchen hervorgehen
(Vorbilder: Frls. Bürſtenbinder und John-Marlitt); der wird alle Ä

ſchen Unmöglichkeiten, alle die grauſen Oeden und reizloſen Steppen des

Dramas, wo immer daſſelbe geſchwatzt wird, wie im vorigen Akt, nur

immer breiter und ennuyanter, „der Wirklichkeit abgelauſcht“ nennen;

der wird für die Häufung von ganz nebenſächlichen und undramatiſchen

Dingen, auch für das Stiefelausziehen und Bettmachen auf der Bühne,

für die Schmauſereien und den dreißig, endloſe Minuten dauernden

Gratis-Curſus in der Augenheilkunde dankbar ſein. Dieſe wahlloſe, chao

tiſche Aneinanderreihung von hundert hier und da im Leben und mehr

noch in alten Schmökern aufgegriffenen Einzelheiten, das iſt die unſelige

Wirkung der Hauptmann'ſchen Technik, der auch keinen Blick hat für

Haupt- und Nebenſachen, der mit epiſcher Umſtändlichkeit jedes Strichel

chen und ſei es das unweſentlichſte, genau ſo ſcharf hervorhebt, wie

den wichtigſten Zug des Gemäldes. Die Geſetze der dramatiſchen

Perſpektive ſind dieſen Leuten böhmiſche Dörfer. Dieſe Herrſchaften wollen

wie ſparſame Hausfrauen nichts umkommen laſſen; was in ihren Notiz

büchern ſteht, jede Bleiſtiftzeile muß, als eine Feinheit mehr, ins Drama . . .

Die „Dämmerung“ ſtrotzt, wo Iſolde Ritter nicht ſpricht, von ſchreiend

falſchen Zügen; ſchält man dieſe Rolle, dieſe Vorführung des mit grau

ſamer Schärfe gezeichneten lieben Ichs, aus dem dramatiſchen Werk heraus,

dann bleibt nur eine triſte, phantaſieloſe, nachempfundene Lüge übrig –

weibliche Handarbeit.

Es lohnt ſich, darum freie Bühnen zu bauen!

Notizen.

Heinrich Heine's Familienleben. Von ſeinem Neffen Baron

Ludwig von Embden. (Hamburg, Hoffmann & Campe.) Dieſer Ver

öffentlichung von 112 Familienbriefen kommt nicht entfernt der hohe

Werth zu, von dem die Heine-Gelehrten fabeln, ſie iſt aber doch intereſſant

und verdienſtlich. Sie beweiſt uns, den Verächtern des Dichters zum Trotz,

daß Heine ſeine Mutter und Schweſter innig geliebt hat und viel Ä
Gemüth beſaß, als man gemeinhin zugeben will. Jedenfalls hätte Herr

v. Embden weit klüger gethan, die Briefe ohne die Beigabe ſeiner eigenen

Ä Sauße zu veröffentlichen, ſein verbindender Tert und ſeine

lnmerkungen wimmeln von unfreiwilliger Komik. „Die hohe Frau hegte

eine auf feinſtem Verſtändniß ausgeſprochene Vorliebe für Heine . . .

jener Zeit begann ſchon der Anfang ſeines Dichterrruhms“ u. ſ. w.

ann die unausſtehlichen Inverſionen des kaufmänniſchen Stils! „Er

verlobte ſich . . . und erhielt er“ . . . Und nicht einmal den Text der

Briefe hat der Herausgeber unangetaſtet gelaſſen, wie die zahlreichen

Gedankenſtriche beweiſen: „ich bin jetzt nicht nur Dr. juris, ſondern

auch“ ––. „Eine Anſpielung auf ſeine Taufe den 28. Juni 1825“,

bemerkt Herr von Embden. Hätte er ſtatt deſſen lieber den Text nicht

caſtrirt!

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

je Redaetion der ,,Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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Zur Reviſion der Unfallverſicherung.

miniſter Necker.

Inhalt:

Bur Reviſion der Unfallverſicherung.

Von J. Sabin.

In dieſer Seſſion wird ſich der Reichstag auch mit

einer Aenderung des Unfallverſicherungs-Geſetzes zu beſchäf

tigen haben, die nach zwei Richtungen erfolgen ſoll. Einmal

will man die Erfahrungen, die man über das gegenwärtig

geltende Geſetz in Einzelheiten gemacht hat, verwerthen und

manche Mißſtände beſeitigen, und dann will man den Kreis

der zu verſichernden Perſonen erheblich ausdehnen, indem man

für das Handwerk eine ähnliche Organiſation ſchaffen möchte,

wie für die Induſtrie. Was die Aenderungen der erſteren

Art anbetrifft, ſo werden dieſe weittragendeÄ nicht

haben, ſie werden ſich auf Einzelheiten beziehen und im All

gemeinen formaler Natur ſein. An dem Grundgedanken der

deutſchen Unfallverſicherung, an der berufsgenoſſenſchaftlichen

Organiſation, an der bisherigen Art der Rentenbemeſſung und

der Entſcheidung über die Rentengewährung ſoll nicht gerüttelt

werden, trotzdem darüber die lebhafteſten Klagen nicht bloß

von Seiten der Arbeiter geführt worden ſind. Dieſe Klagen

wurden ja auch im vorigen Jahre von dem unparteiiſchen

Präſidenten des Reichsverſicherungsamtes zum Theil als be

rechtigt anerkannt, und zwar in dem bekannten Rundſchreiben,

worin dieÄ ermahnt werden, von der

Befugniß des § 65, die Rente zu ändern, nicht allzureichlichen

Gebrauch zu machen, wie das bislang geſchehen ſei. Die

Von J. Sabin. – Der Kochunterricht, eine pädagogiſche Modethorheit.

director. – Literatur und Kunſt: Klaus Groth. Von Eugen Wolff. – Ueber die verſchiedenen Methoden der Pſychologie. Von

Th. Achelis. – Feuilleton: Ein Roman in neun Briefen. Von Fedor Mich. Doſtojewski. – Aus der Hauptſtadt: Finanz

Von Caliban. – Notizen. – Anzeigen.

Thatſache, daß eine ſolche Mahnung überhaupt erfolgte, ſpricht

für ſich ſelbſt. Wenn aber ſelbſt die Verwarnten der Auf

forderung des Herrn Bödicker nachgekommen ſein ſollten, wor

über ja heute noch kein Urtheil auf Grund von ziffermäßigen

Angaben gefällt werden kann, ſo wäre doch das Uebel nicht

beſeitigt, denn das Mißtrauen der Arbeiter, einmal wachgerufen

und nicht minder auch künſtlich vermehrt durch Parteiagitation,

wird ſelbſt in dem Falle nicht ſchwinden, daß eine Aenderung

der Rente nunmehr nur ſelten vorgenommen wird. Der Ar

beiter wird in den Entſcheidungen der Berufsgenoſſenſchaften

ſtets nur eine einſeitige Intereſſenwahrnehmung erblicken, zu

mal er heute daran gewöhnt worden iſt, von vornherein jeder

Ä eines Unternehmers böswillige Abſichten unterzulegen.

arum wird er, angeſpornt noch durch das koſtenloſe Ver

fahren, ſo oft als möglich Berufung an das Schiedsgericht

einlegen, in dem die Hälfte der Beiſitzer aus Vertretern ſeines

Standes beſteht. Gerade die ſozialpolitiſche, verſöhnende Wir

kung, die man von dem Geſetze erhofft hatte, tritt alſo nicht

ein, vielmehr wird der vorhandene Haß des Arbeiters gegen

den Arbeitgeber verſchärft und die Kluft zwiſchen Beiden noch

Von einem Schul

erweitert. Hier liegt der wundeſte Punkt dieſer Geſetzgebung.

Die gewiß wichtige Frage, ob territorialeÄ
oder Berufsgenoſſenſchaften, iſt in ihrer ſozialen Bedeutung

nur eine Frage zweiten Ranges. Man mag ja darüber ſtreiten,

ob der Arbeiter da ein Recht haben ſoll, wo ihm keine Pflicht

obliegt, ob er alſo an der berufsgenoſſenſchaftlichen Verwal

tung, deren Koſten ganz und gar aus den Taſchen des Un

ternehmers beſtritten werden, Antheil haben ſoll. Das mag

formal ganz richtig ſein, dem Grundgedanken des Geſetzes ent

ſpricht es aber nicht, und eine Aenderung nach dieſer Richtung

wäre verhältnißmäßig leicht durchzuführen. Hoffentlich be

ſtätigt ſich aber dieÄ. daß der Wunſch der Berufs

genoſſenſchaften, behufs der Entſcheidung über die Gewährung

und die Höhe der Renten zeugeneidliche Vernehmungen be

wirken zu dürfen, in der Novelle erfüllt wird, damit der häß

liche Streit beſeitigt werde, der darüber zwiſchen dem Reichs

verſicherungsamt ſowie einzelnen Gerichten und dem preußiſchen

Juſtizminiſter geführt wird.

Von weit größerer actueller Bedeutung iſt die Ausdehnung

der Unfallverſicherung auf das Handwerk, auf die Hochſee

fiſcherei u. ſ. w. Vor Allem müſſen drei Fragen hier ent

Ä werden: Erſtens, iſt dieſe Ausdehnung überhaupt noth

wendig? Zweitens, wie eng oder wie weit ſoll der Kreis der

zu Verſichernden begrenzt werden? Drittens, welche Organi

ſation ſoll eingeführt werden?

Das Bedürfniß nach einer Unfallverſicherung für das

Handwerk hat ſich zweifellos geltend gemacht und kann nur

von denjenigen geleugnet werden, die grundſätzlich der ſozial

politiſchen Geſetzgebung feindlich gegenüberſtehen. Ä iſt

heute die Scheidung F Fabrik- und Handwerksbetrieb

werden könnte.

keine ſo deutliche, daß eine Grenze von vornherein beſtimmt

Das Geſetz von 1884 findet den formalen

Ausweg, daß es abgeſehen von den Betrieben, in denen Dampf

keſſel oder Motoren zur Verwendung kommen, auch diejenigen als

Fabriken bezeichnet, in denen mindeſtens zehn Leute regelmäßig

beſchäftigt werden. Die Zahl „zehn“ iſt durch nichts begründet.

Die Gefährlichkeit des Betriebes iſt von der Arbeiterzahl ganz

unabhängig, und man kann nicht recht einſehen, warum eine

Werkſtätte, in der nur acht oder neun Gehülfen thätig ſind,

etwas Anderes ſein ſoll als eine Werkſtätte, in der ein oder

zwei Leute mehr arbeiten. Weit eher könnte doch für den Be

griff „Fabrik“ der Umſtand maßgebend ſein, ob auf Beſtellung

oder auf Vorrath gearbeitet wird. DerÄ im eigent

lichen Sinne des Wortes verfertigt nur beſtellte Waare, wäh

rend die Fabrikation auf Maſſen- alſo Waarenproduction be

ruht. Nun kann es vorkommen, daß ein tüchtiger Handwerker
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regelmäßig zehn Geſellen beſchäftigt für Arbeiten, mit denen

er von Privatleuten zu deren eigenem Gebrauch beauftragt

wird, während irgend ein ſpeculativer Kopf, der von Beruf

gar nicht Handwerker iſt, ſein mäßiges Kapital zur Anlegun

einer Werkſtatt benutzt, in der Producte zum Ä
angefertigt werden. Nach dem geltenden Geſetze hat ein ſol

cher Mann keine Pflicht, ſeine Leute gegen die Unfallgefahr zu

verſichern, falls er deren weniger als zehn beſchäftigt, während

der oben geſchilderte Handwerker dazu von vornherein #

zwungen iſt. Das muß zweifellos als eine Ungerechtigkeit be

zeichnet werden, die um ſo drückender wirkt, als Fälle der

letzteren Art ziemlich häufig vorkommen. Ein ferneres Un

recht iſt es, daß ein Handwerker darum geſetzlich zum Fabrik

herrn avancirt, weil er einen Gasmotor im Betriebe hat, dabei

aber nur einen oder zwei Gehülfen beſchäftigt und ſich dabei

recht kümmerlich ernährt, während der wohlhabende Handwerker,

der ſich nicht elementarer Kraft bedient, von der Verſicherungs

laſt befreit iſt. Man wird einwenden, daß hier die Gefähr

lichkeit des Betriebes ausſchlaggebend ſei, aber dem muß doch

andererſeits entgegengehalten werden, daß ja auch Betriebe,

in denen keine elementare Kraft verwendet wird, zu den ver

ſicherungspflichtigen gehören, falls eben eine gewiſſe Anzahl

Perſonen in ihnen thätig ſind.

Zu dieſen Erwägungen kommt der oft ausgeſprochene

Wunſch einzelner Handwerksberufe nach einer Unfallverſiche

rung. Es gibt ja eine Anzahl Handwerker, bei denen die Ge

fahr einer die fernere Erwerbsfähigkeit beſchränkenden Ver

letzung ziemlich groß iſt, z. B. im Tiſchler - und Fleiſcher

gewerbe. Die Frage iſt hier bloß die, ob die Meiſter dieſer

Gewerbe unter den heutigen ungünſtigen Verhältniſſen die neue

Laſt zu tragen im Stande ſind. Ueber dieſe Frage ſoll weiter

unten geſprochen werden. Bisher waren von den eigentlichen

Handwerken nur das Mühlen - und Schornſteinfegergewerbe

verſicherungspflichtig und bildeten eine eigene Berufsgenoſſen

ſchaft, während das Fleiſchergewerbe der Nahrungsmittelberufs

genoſſenſchaftÄ wurde, ein Beweis, daß der Grund

gedanke einer Unfallverſicherung des Handwerks ſchon in dem

Geſetze von 1884 enthalten iſt

Man hört vielfach die Klage, daß das Handwerk einen

Mangel an tüchtigen Kräften leide. Der Grund dafür iſt

leicht zu finden. Der von der kapitalſtarken Induſtrie nieder

gedrückteÄ kann nicht dieſelben Löhne zahlen wie

der Fabrikunternehmer, und ſo wenden ſich die jungen Leute

der Arbeit in den Großgewerben zu, in denen ihnen ja auch

noch ein größeres Maß individueller Freiheit, was die tägliche

Beſchäftigungsdauer anbelangt, gewährt wird. Kommt noch

dazu die Vernachläſſigung Seitens der ſozialen Geſetzgebung, º - -

theile und Nachtheile, ſie zeigen aber, wie nothwendig, eineſo iſt ein Grund mehr vorhanden, um die jungen Leute von

dem Handwerk abwendig zu machen. Im Intereſſe des Hand

werks ſelbſt liegt alſo die Ausdehnung der Unfallverſicherung.

Es fragt h nur, wie weit dieſe Ausdehnung zu gehen

F Die Beantwortung dieſer Frage iſt theoretiſch leicht:

o weit eine Unfallgefahr vorhanden iſt. Aber bei dem Man

gel einer Unfallſtatiſtik iſt die Begrenzung außerordentlich

ſchwer zu finden. Hierbei kommt noch in Betracht, daß, wenn

für einzelne Handwerke eine Ausnahme ſtatuirt wird, dieſe in

noch höherem Grade als bisher über Mangel an tüchtigen

Kräften zu klagen haben werden. Will man dieſe Beeinträch

tigung nicht und ſchreibt darum die Unfallverſicherung für das

geſammte Handwerk vor, ſo ſchiebt man einem Theile der Mei

Ä die ſchon jetzt in keinem beneidenswerthen Zuſtande ſich

befinden, eine neue Laſt auf die Schultern, die vielleicht ſchwer

empfunden werden wird. Vielleicht! Nämlich, wenn die zu

Ä* Organiſation ſich nicht den Handwerksverhältniſſen

anpaßt.

Nach Maßgabe der bereits beſtehenden Unfallverſicherung

entfallen an Koſten für jede einzelne verſicherte Perſon etwa

6% Mark, eine Summe, die ſich im Laufe der Jahre vielleicht

auf 8 Mark ſteigern könnte. Dieſe Summe kann nicht ſo be

deutend genannt werden. Bei einer Unfallverſicherung für das

Handwerk würde ſie ſich aber weſentlich verringern. Zunächſt

kämen, wenigſtens zum größten Theil, diejenigen Summen

in Wegfall, welche unter Unfallverhütungskoſten gebucht ſind,

und die ſich bei den Berufsgenoſſenſchaften auf etwa 1 Procent

der Geſammtausgaben belaufen. Sodann würde die Zahl der

u entſchädigenden Unfallverletzten naturgemäß eine geringere

als z. B. in den gewerblichen und landwirthſchaftlichen Be

trieben, in denen ſie ungefähr jährlich 5 vom Tauſend bilden.

Nehmen wir aber ſelbſt die gleiche Höhe der Ausgaben für

die Handwerker-Unfallverſicherung wie für diejenige der In

duſtrie an, ſo würden die Koſten für einen Betrieb mit fünf

Arbeitern im ganzen 32 bis 35 Mark jährlich ausmachen.

Thatſächlich beſchäftigt aber die überwiegende Mehrzahl der

Betriebe weit weniger als fünf Gehülfen. Von den Klagen

über die bisherige Unfallverſicherung iſt insbeſondere die über

die Höhe der Verwaltungskoſten beſonders lebhaft. Daraus

müßte man die Lehre ziehen, daß ein einfacherer, weniger koſt

ſpieliger Verwaltungsapparat geſchaffen werden ſollte. Es wird

daher nöthig ſein, das bureaukratiſche Element möglichſt aus

zuſcheiden, von hohen Diäten für Delegirte, von überflüſſiger

Schreibarbeit abzuſehen und die neue Unfallverſicherung mög

lichſt auf die Baſis ehrenamtlicher Verwaltungsthätigkeit zu

ſtellen. Das wird um ſo leichter durchzuſetzen ſein, als die

Verhältniſſe des Handwerks nicht die Complicirtheit wie in der

Induſtrie aufzuweiſen haben. Sodann dürfte ſich auch der

Intereſſenſtreit friedlicher geſtalten unter der Vorausſetzung,

daß die Verwaltung nicht lediglich in den Händen der Meiſter

liegt. Eine Theilung der Arbeit zwiſchen Meiſtern und Ge

hülfen iſt nicht bloß unſchwer herbeizuführen, ſondern auch

eine Nothwendigkeit. DennÄ wird, wenn die ganze

Sache überhaupt einen Zweck haben ſoll, der Meiſter ſelbſt

unfallverſicherungspflichtig werden; da er in der Werkſtatt mit

thätig iſt, ſo liegt für ihn die Gefahr einer Verletzung in

gleicher Weiſe vor wie für den Gehülfen. Die Intereſſen des

Arbeitgebers und Arbeitnehmers ſind alſo nach einer Richtung

hin ziemlich gleich. Dazu kommt, daß der geringe ſoziale

Unterſchied zwiſchen Beiden leichter eine Verſtändigung er

möglicht. - - - -

Nun erhebt ſich die Frage, wie die geſammte Organiſation

gegliedert ſein ſoll, ob wie in der Induſtrie nach Berufen,

oder, wie es vielfach verlangt wird, ohne Unterſchied der ein

zelnen „Profeſſionen“ nach Territorien. Da dies aber nur

eine Zweckmäßigkeitsfrage iſt, ſo wird ſie auch nur mit Zweck

mäßigkeitsgründen ſich beantworten laſſen. Schließt man die

neue Verſicherung an die Invaliditätsverſicherung an, ſo wird

die Abgrenzung mit verſchiedenen LandgebietenÄ müſſen,

folgt man dem Syſtem der induſtriellen Unfall - ſowie der

Krankenverſicherung, ſo iſt eine Scheidung nach Berufen vor

zunehmen. Beide Arten der Organiſation haben ihre Vor

Centraliſation der Arbeiterverſicherung iſt. Da ſich die Orga

niſation der Krankenkaſſen, ſo viel man auch im Einzelnen an

ihr auszuſtellen haben mag, im Ganzen bewährt hat, ſo wäre

es heute am beſten, wenn man dieſe zum Vorbilde nehmen

würde. Keinesfalls aber dürfte man die Leitung in die Hände

der Innungen legen. Abgeſehen davon, daß dieſe Verbände

kaum einÄ des geſammten Handwerkerſtandes umfaſſen,

erfreuen ſie ſich auch wirklich keiner großen Beliebtheit bei der

Geſellenwelt. -

Davon aber ſollte man nicht abſehen, ſämmtliche Arten

von Handwerken der Unfallverſicherung zu unterwerfen, und

zwar ſchon deswegen nicht, weil ein Handwerk in das andere

leicht übergreift, eine genaue Scheidung alſo kaum möglich iſt.

Nun iſt es ja wahr, daß in manchen Handwerksberufen die

Unfallgefahr minimal iſt, und daß in dieſen die Verwaltungs

koſten leicht die Summe der jährlichen Renten überſteigen

könnten, aber dieſer Gefahr wäre doch einigermaßen vorzu

beugen, indem man die Genoſſenſchaften in möglichſt große

Unterabtheilungen zerlegte. Schließlich würde die geringe Un

fallgefahr ihrenÄ finden in geringen Ausgaben.

Warum ſollen denn aber diejenigen, die ſich in dieſen Berufen

eine die Erwerbsfähigkeit beeinträchtigende Verletzung zuziehen,

ſchlechter geſtellt ſein als ihre Kollegen? Im Ganzen würde

es ſich um etwa 7 Millionen Menſchen handeln, die das neue
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Geſetz träfe, und der dritte Theil davon arbeitet in zweifellos

gefährlichen Berufen. Schon dieſe Zahl allein genügt zur Be

weiskraft für die Nothwendigkeit einer Erweiterung der Unfall

verſicherung. -

Damit ſoll natürlich nicht geſagt ſein, daß ein derartiges

Geſetz im Stande wäre, den Niedergang des Handwerks irgend

wie zu hemmen. Aber es macht doch den Todeskampf etwas

leichter, und auch das wäre ein Verdienſt.

Der Kochunterricht, eine pädagogiſche Modethorheit.

Von einem Schuldirector.

Auf einer kürzlich abgehaltenen Lehrerverſammlung ſtanden

unter Anderem zwei Gegenſtände auf der Tagesordnung, die,

obſchon ſie äußerlich kaum vergleichbar ſcheinen, in ſchroffem

Gegenſatz zu einander ſtehen: die neueren Beſtrebungen

auf dem Gebiete des naturkundlichen Unterrichtes

und Koch- und Haushaltungsſchulen. Nicht an ſich,

wohl aber als Typen betrachtet, ſtellen ſich in den beiden

Gegenſtänden ſcharfe Gegenſätze dar, die zugleich eine immer

deutlicher hervortretende Scheidung der Geiſter auf pädagogiſchem

Gebiete bezeichnen. Zwei Richtungen, von denen die eine das

utilitare, die andere das ideale Prinzip vertritt, ſondern ſich

immer ſchärfer von einander. Darauf kann hier nicht ein

gegangen werden; bleiben wir bei dem concreten Beiſpiele!

„Werft einen Blick hinein in das Leben der Volkskreiſe,

die unſere Volksſchule bevölkern! Muß ſich einem nicht das

Herz umwenden, wenn man ſieht, wie das deutſche Familien

leben, auf dem Deutſchlands Größe beruht, mehr und mehr

dem Untergange entgegen geht? Wo bleiben die alten deutſchen

Sprichwörter vom eignen Haus und Herd? Wo findet man

noch ſtilles Familienglück? Wo ſind die deutſchen Frauen, die

weiſe herrſchen im häuslichen Kreiſe, die die Knaben und

Mädchen lehren, die dem Vater die Sorgenfalten aus der

Stirne herauszaubern, die in weiſerSÄ das Haus

führen und durch verſtändiges Wirthſchaften alle körperlichen

Bedürfniſſe des Mannes und der Kinder befriedigen, die mit

den beſcheidenſten Mitteln Nahrhaftes, Geſundes, Kraftgeben

des herzuſtellen wiſſen, die auch von den dürftigſten Einkünften

noch Erſparniſſe erzielen für die Zeit der Noth? Das Leben,

der Großbetrieb treibt die Mädchen, die kaum oder nicht der

Schule entwachſen ſind, hin in die Fabriken, hinaus aus dem

Hauſe; eine liebende Mutter nimmt ſich ihrer nicht an; ſie

lernen die Fabrikmaſchinen bedienen, ſie lernen ſich für den

Tanzſaal putzen; ſie genießen die freie Liebe, die bald zum

Heirathen zwingt – aber was zur Führung eines Haushaltes

gehört, das Än ſie nicht. In der unſinnigſten Weiſe ver

wenden ſie den ohnehin # Lohn des Mannes zu

lätſchigen, ſaft- und kraftloſen Speiſen; ſie können keine ſchmack

hafte Suppe, kein Stück Fleiſch, kein Gemüſe kochen; ſie

vermögen keine Leibwäſche, kein Kleidungsſtück in Ordnung zu

halten; die Unkenntniß und mangelnder guter Wille machen

das Haus zu einer Stätte ungemüthlichſter Unordnung, kraſſeſter

Liederlichkeit, nackten Elends! Was Wunder, wenn der Mann

dem Kneipenleben, dem furchtbarſten Krebsſchaden unſerer Zeit

verfällt! – Wer kann – wer will – wer muß da helfen?

Hier muß offenbar die Schule eingreifen, und zwar mit raſcher

Hand, mit kühnem Griffe, ehe es zu ſpät wird. – Was hilft

unſeren Mädchen das gelehrte Zeug über den Siede - und

Thaupunkt, über die Verdunſtungsgeſetze u. ſ. w., wenn ſie

nicht eine Taſſe Kaffee kochen können; was ſoll ihnen die Be

lehrung über Flachsſeide und andere Schmarotzer, womöglich

mit pflanzenphyſiologiſchen Verſuchen, wenn ſie nicht ein Hemd

flicken oder einen Strumpf ſtopfen können? Man belehrt ſie, wie

die Minirſpinne ihre Wohnung baut, aber wie das eigene Bett

beſchaffen ſein muß, lernen ſie nicht. Man überlege ja, daß

erſt das Nothwendige und dann das Wünſchenswerthe kommt!

Darum trete an die Stelle des theoretiſchen, gelehrten Unter

richtes der praktiſche, in ſtrenger Verbindung mit dem Leben

ſtehende Haushaltungsunterricht! – Am beſten wäre es ja

wohl, die Stunden für dieſen Unterricht könnten einfach der

beſtehenden Stundenzahl hinzugefügt werden; wenn dies aber

nicht möglich iſt, dann müſſen andere Fächer, die weniger

wichtig ſind, wie Zeichnen, Naturkunde, Erdkunde, ohne Zö

gern gekürzt werden. – Doch man wird einwenden: die

Einführung des Haushaltungsunterrichtes koſtet den Gemeinden

zu viele Opfer! Dem iſt zu erwidern: Wie kann man nur bei

einer ſo hochwichtigen Sache, wo es ſich um die Wiedergewin

nung nationaler Güter handelt, den Geldpunkt alsÄ

gebend bezeichnen! Nein, wo ein Wille iſt, da wird ſich auch ein

Weg finden. Ja, bei rationellem Betriebe wird der Unterrichtszweig

ſich ſelbſt erhalten; denn die gefertigten Speiſen können ja zu

einem mäßigen Preiſe an die Schülerinnen oder an andere

Leute abgegeben werden. Ferner werden ſich begüterte Leute

in Menge finden, die dem idealen Zwecke Opfer zu bringen

gern bereit ſind, und endlich dürfen die lumpigen paar Hundert

Mark, mit denen die Gemeindekaſſen jährlich belaſtet werden,

in Anbetracht des Erfolges gar nicht gerechnet werden.

Und wer der neuen Einrichtung pädagogiſche Bedenken

entgegenbringt, dem möge geſagt ſein, daß wohl kein Unter

richtszweig das Mädchen allſeitiger bildet als derÄ
tungsunterricht. Ein umfängliches praktiſches Wiſſen muß

ſich mit klarem, vernünftigem Denken paaren. Muß nicht

das Dringen auf Sauberkeit und Akkurateſſe, die Ausſchmückung

des Kochlocales das Schönheitsgefühl, dasÄ der Speiſe

an Arme und die Gemeinſamkeit, die Vertheilung der Arbeit

das ſympathetiſche und ſoziale, der Hinweis auf den Geber

Ä durch das Tiſchgebet das religiöſe Intereſſe mäch

tig heben?

Wer aber dieſen Gründen gegenüber immer noch zweifelt,

der ſehe einmal der Wirklichkeit zu: Mit welcher Luſt und

Liebe ſich die Mädchen betheiligen; wie freudig ſie ſich auch

der ſchwerſten Arbeit hingeben – der frage einmal in den

Kreiſen der betreffendenÄ nach, und er wird nur eine

Stimme, laute Anerkennung finden! Darum gehe man aller

wärts unbefangen und ohne Zaudern an die Einführung von

Haushaltungs- und Kochunterricht!“

Ich habe mich redlich bemüht, mich einmal ganz in die

Stimmung eines Schwärmers für die Kochſchulen zu verſetzen;

es iſt mir ſchwer geworden, und mehr als einmal drohte mir

die Feder zu einer ſatiriſchen Wendung auszugleiten. Doch

iſt es wohl recht, eine aus der beſten Abſicht hervorgegangene

Sache ernſt zu behandeln, ſo lange wenigſtens, als nicht die

Begeiſterung die nüchterne Ueberlegung erſtickt, ſo lange,

als Ä noch eine ſachliche Entgegnung ruhiger Erwägung

würdigt.

Ich halte die Einführung des praktiſchen Koch- und Haus

haltungsunterrichtes für Mädchen im ſchulpflichtigen Alter für eine

Verirrung auf dem Gebiete der Erziehung, gegen die nicht allein die

Lehrerſchaft einmüthig Stellung nehmen müßte. Dagegen, daß

einem Mädchen, das nächſtdem ſich zu verheirathen gedenkt und

dann eigenen Hausſtand Ä muß, Koch- und Haushaltungs

unterricht ertheilt wird, läßt ſich von keinem Standpunkte aus

etwas einwenden; im Gegentheil müßten die Lehrer ſolchen

Beſtrebungen gegenüber Auge und Herz offen halten, ſie zu

fördern beſtrebt Ä ſo lange die Weibesausbildung ſo mangel

haft bleibt, als ſie jetzt iſt. Das feſt umgrenzte Gebiet der

Schule im heutigen Sinne aber zu betreten, ſollte den ſozialen

Homöopathen ſtreng verboten ſein.

Während vom ſozialen Standpunkte aus der Koch- und

Haushaltungsunterricht ſich mit einem Scheine des Rechts ein

zuführen verſucht, gelingt es ihm vom pädagogiſchen Stand

punkte aus auch nicht im geringſten, ſeine Berechtigung nachzu

zuweiſen. Ich bemerke aber gleich von vornherein, daß ich bei

meinen Ausführungen die heutige Schule im Sinne habe.

Ich kann mir wohl eine Schule denken, die auch ſolche Ein

richtungen in ihren Plan aufnehmen kann; das iſt aber keine

Schule mehr, wie ſie heute beſteht; das kann nur eine Schule

mit ganz anderer, mit glücklicherer Organiſation ſein, als die

heutige ſie zeigt. Wollen die Pädagogen von heute Erziehungs
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einrichtungen anbahnen, die das erziehungsbedürftige Geſchlecht

bis zum Erzogenſein bilden, dann will ich mit eintreten für

Koch- und Haushaltungsunterricht – und für vieles andere.

Aber das will man nicht; das kann man nicht wollen.

Ich fühle mich faſt verſucht, einen Kampf auf dem Felde

des Sozialen aufzunehmen, da es meine Anſicht iſt, daß auch

VONÄ Stundpunkte aus eine Erziehung 12–14jähriger

Mädchen zur Haushaltung gar keine Stütze erhält. Doch, was

meines Amtes nicht iſt, da will ich meinen Vorwitz laſſen.

Nur einige Bemerkungen ſeien mir geſtattet. Es iſt immerhin

auffällig, daß in den Aeußerungen der führenden Kreiſe der

Arbeiter (das ſind allerdings Sozialdemokraten) ebenſowohl,

als auch in den Kreiſen aufgeklärter Frauen Beſtrebungen der

Art entweder kalter Nichtachtung oder ſchroffer Abweiſung oder

beißender Ironie begegnen. Doch das mag Verblendung ſein.

Jedenfalls aber iſt die Verblendung ſchlimmer, die da meint,

mit dem Kochenlernen werde der ſoziale Knoten auch nur an

einem Endchen gelöſt. Sind denn die geſchilderten Mißſtände

nicht Folgeerſcheinungen viel tiefer liegender Urſachen? Kann

man denn mit dem Kochunterrichte zugleich auch der ſpäteren

Hausfrau die Zeit, das Geld und die Einrichtungen zum Kochen

geben? Nein, gewiß das kann man nicht. Nun frage ich:

Welche Leute ſind denn der Hülfe mehr bedürftig, die das alles

haben, aber nicht kochen können, oder die das alles nicht haben?

Iſt es nicht viel verdienſtlicher, dieſen zu helfen verſuchen vor

jenen? Wer ſich zum Helfer geboren meint, möge doch ſeine

Kraft da verſuchen, wo es am nöthigſten iſt. Warum denn

Mücken ſeihen und Kameele verſchlucken?

Doch ich weiß ſchon, daß ich mit einem ſolchen Gemein

platze bei den glühenden Verehrern kein Glück habe: denn, ſo

ſagt man, wieviele gibt es nicht, die zwar nicht im Uebermaße

leben können, aber mit beſcheidenen Mitteln bei gutem Willen,

verſtändiger Eintheilung und der Fähigkeit Haus zu halten,

ſicher gut auskommen und ein echt deutſches Familienleben führen

könnten! Dagegen frage ich: Glaubt man wirklich durch die

Aneignung einiger Handgriffe dieſe drei Tugenden einer Haus

frau den Mädchen beizubringen? Ja, wenn es nur wenigſtens

Gewöhnung wäre! Aber reicht die Zeit, etwa acht Wochen!

zur Gewöhnung aus? Und wenn das ſchon der Fall wäre:

kann eine Gewöhnung wirkſam ſein, die durch jahrelanges

Nichtbethätigen, wie es ja bei den meiſten unſerer Arbeiter

mädchen der Fall iſt, unterbrochen wird? Nicht einmal die

einfache techniſche Fertigkeit iſt bis zur Zeit des Verheirathens

verbürgt. Schon die rein praktiſche Bedeutung des neuer

ſtrebten Unterrichtszweiges fällt alſo in ſich zuſammen, weil er

viel zu früh auftreten würde. Daß aber der gute Wille und

vernünftiges Handeln auf ganz anderer Grundlage beruht als

auf der Fähigkeit einiger praktiſchen Handgriffe, braucht in

pädagogiſchen Kreiſen nicht geſagt zu werden.

Wie j es aber mit dem praktiſchen Werthe, wenn man

die Unterſchiede erwägt, die zwiſchen den Einrichtungen einer

Kochſchule und denen einer Arbeiterwohnung beſtehen? Hier

ein weiter Raum, ein feingefügter, offener Herd mit Rauchver

zehrung oder ſonſt einerÄ Erfindung, dort ein ſchlechter,

rauchiger Ofen im engen Wohnzimmer; hier die Maſſe von

Gefäßen, Töpfen, Kaſſerolen, Geräthen, dort die ärmliche

Küchenausſtattung, die auf der Ofenbank Platz hat; hier Säcke

voll Vorräthe, dort alles in minimalen Tütchen; und daß auch

qualitativ Unterſchiede vorhanden ſind, dafür ſorgen ſchon

profitliebende Leute. Wer nicht zugibt, daß auch von ſolchen

Dingen der Erfolg der Kochkunſt abhängt, ſcheint mir nichts

davon zu verſtehen und ſollte ſich ja nicht als Kochſchulmeiſter

verſuchen. -

Wie kommt man übrigens dazu, die Küche als den

Mittelpunkt des ganzen häuslichen Lebens hinzuſtellen? Es iſt

wahr, daß von einer vernünftigen und kräftigen Ernährung

nicht bloß das Wohl einer Familie, ſondern die Zukunft der

Nation mit abhängt; aber daß es das Vernünftige wäre, daß

jede Familie „ſich ſelbſt kocht“, kann doch im Ernſte nicht be

haupet werden. Wäre es nicht viel rationeller, wenn die

Kocherei von Sachverſtändigen in gemeinſamen Kochanſtalten

beſorgt würde und jede Familie ihren Bedarf nach freier Aus

wahl – und nach ihren Mitteln – decken könnte? Nur der

Philiſter kann ſich die Hausfrau gar nicht anders vorſtellen

als mit der Küchenſchürze und dem Kochlöſfel. Gerade für

unſere ärmere Bevölkerung wäre di Äg öffentlicher

Kochanſtalten ein wahrer Segen. Man denke nur an den

einzigen Nachtheil, den das Kochen und Brodeln in der

Wohnſtube, beſonders im Sommer, für die Geſundheit der

Inwohner hat; wie läſtig iſt an Ä ſchon die Hitze, wie

widerwärtig der Dunſt, der beim Ueberlaufen oder Heraus

ſpritzen von Speiſetheilen entſtehen muß! Und nun denke man

ſich in einer ſolchen Stube noch einen Säugling ſchlafend! Wer

nur acht Tage lang hinter einander gezwungen würde, zwiſchen

11 und 12 Uhr in einer ſolchen Stube zuzubringen, wird

ſchnell von der Schwärmerei fürs Kochen kurirt ſein. Ich würde

es für ein ſtark wirkendes Mittel halten, den Mann an's Heim

zu feſſeln, wenn man die Küchendüfte daraus verbannen wollte

oder könnte. – Ich lebe der Anſchauung, ſie mag zu ideal

ſein, daß es lediglich perſönliche, und zwar gemüthliche

und geiſtige Eigenſchaften ſind und ſein müſſen, die

den Mann an das Weib ketten; Küchenfertigkeiten an deren

Stelle zu ſetzen, heißt nicht nur das Bildungsziel ganz und

gar verſchieben – und das iſt für einen Pädagogen von Fach

ein ſchweres Unrecht – ſondern auch unſerer ärmeren Be

völkerung idealen Sinn abſprechen. Die Frauenbildung muß

gehoben werden; dies kann und darf nur auf geiſtigem Gebiete

geſchehen; unſere Mädchen aber für Haus und Küche zu züchten,

heißt das Bildungsniveau herabdrücken. Nur eine ſelbſtſüchtige,

engherzige Männerpädagogik kann dies wollen. Die Ver

frühung des Haushaltungsunterrichtes iſt aber auch auf anderem

Wege als unberechtigt nachzuweiſen. Hat das Mädchen neben

dem Hausfrauenberuf einen nicht viel, viel wichtigeren darin,

daß es ſpäter auch Mutter werden ſoll? Und ſündigen unſere

Frauen nicht als Mütter mehr, denn als Hausfrauen? Man

würde mit Recht für toll erklärt werden, wollte man fordern,

daß die Schule hierauf in dem Umfange eingehe, wie man

es etwa für den Hausfrauenberuf verlangt. Aber ſteht das

Kind nicht dieſem genau ſo fern als jenem? Soll das Kind

nicht als Kind erzogen werden? Ja, ich bin feſt überzeugt,

daß die Kinder all den Beſtrebungen eben nur kindliches

Intereſſe entgegenbringen und die Sache ohne all den Ernſt

betreiben, den die Unternehmer von ihnen wünſchen. Als an

genehmes und nützliches Spiel mag man ſich die Sache wohl

gefallen laſſen; die Schule jedoch hat ernſtere Aufgaben.

Aber ſelbſt dann, wenn von allen Seiten die unbedingte

Nothwendigkeit des Koch- und Haushaltungsunterrichtes in

der Volksſchule unwiderleglich begründet würde, müßte die

heutige Schule jedwede Zumuthung, ihren Wirkungskreis zu er

weitern ohne die Gewährleiſtung, daß ihr bisheriger Beſitz

ſtand unangetaſtet bleibt, ernſt und nachdrücklich zurückweiſen.

Iſt man bereit, die Schulzeit der Mädchen zu verlängern, nicht

etwa bloß die Stundenzahl zu vermehren (das müßte vom

geſundheitlichen Standpunkte bekämpft werden), ſondern die

Mädchen ein oder zwei Jahre länger der Schule anzuvertrauen,

ja dann mit Freuden ſolche Fächer aufnehmen! Will man

das aber nicht; will man vielmehr den jetzigen Unterricht be

ſchränken, dann Kampf ſolchen Beſtrebungen bis aufs Meſſer!

Es iſt geradezu bedauerlich, mit welch leichtem Sinn von

manchen pädagogiſchen Kreiſen Errungenſchaften der heutigen

Schule, die mit ſchweren Opfern nach heißen Kämpfen erzielt

werden, preisgegeben, wie Prinzipien, an deren Begründung

die beſten Kräfte unſeres Standes und unſerer Wiſſenſchaft

gewendet wurden, zu Gunſten von Modeerſcheinungen fallen

gelaſſen werden. Iſt das nicht der Fall, wenn man zu Gunſten

des Kochunterrichts den Unterricht in den Naturwiſſenſchaften

aufgeben oder auch nur beſchränken will; wenn man das

nackte, öde Nützlichkeitsprinzip an die Stelle oder doch an die

Seite des Erziehungsideales der heutigen Schule, Bildung

eines ſittlichen Charakters durch geiſt - und gemüthanregenden

Unterricht ſetzen will?

Es iſt nicht anzunehmen, daß die große Maſſe des deutſchen

Volksſchullehrerſtandes ſo ohne Weiteres den neuen Zumuthungen

entgegenjubelt, dazu wird er doch zu oft aus den ſtillen, fried
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lichen Bahnen gleichmäßigen Fortſchreitens herausgeſtoßen durch

Reformhelden; aber gefeit gegen Modeartikel iſt er auch nicht,

und zwiſchen der Ablehnung, die dem Phlegma entſpringt, und

bewußter Abweiſung iſt doch ein großer Unterſchied.

„Literatur und Kunſt.

Klaus Groth.

Von Eugen Wolff.

Vierzig Jahre ſind es heuer, ſeit die Gedichtſammlung

eines Unbekannten mit dem ſonderbar anmuthenden Titel

„ Quickborn“ in die deutſchen Lande hinausging. Wer im gro

ßen deutſchen Vaterland das Büchlein aufſchlug, gewahrte mit

keineswegs freudigem Staunen, daß dieſe Verſe nicht einmal

leicht lesbar ſeien: kein Buch, das ſich ſo halb zwiſchen

Wachen und Träumen durchblättern ließ – nicht unſer ge

bildetes Hochdeutſch der üblichen Schriftſprache, nein, Mund

art, Plattdeutſch! Platt – – Deutſch!! Und dieſer ſonder

bare Schwärmer, der Verfaſſer Klaus Groth – wie man

bald hörte: ein „Schulmeiſter“ aus Ditmarſchen – wagte

im erſten Vers ſeiner Sammlung zu behaupten:

J „Min Moderſprak, wa klingſt du ſchön!“

Ä§0

„So herrli klingt mi keen Muſik

Und ſingt keen Nachdigal“ – –

Die platte Bauernſprache, und Muſik und Nachtigall: das

ſchien doch mehr als dreiſt, das konnte geradezu lächerlich er

ſcheinen! – Aber was war das? In der Gegenſtrophe dieſer

Verſe hieß es: -

„Milopt je glick in Ogenblick

De hellen Thran hendal.“

Plattdeutſch, und Thränen?! Das wird ja immer ſonderbarer

Wer wollte den Kuhſtall und die Viehmagd tragiſch nehmen?!

Wer neugierig auch nur das erſte Blatt herunterlas, ſtieß ſo

fort auf ein Gedicht „Min Jehann“:

„Ick wull, wie weern noch kleen, Jehann,

Do weer de Welt ſo grot!

Wi ſeten op den Steen, Jehann,

Weeſt noch? bi Nawers Sot.

An Heben ſeil de ſtille Maan,

Wi ſegen, wa he leep,

Un ſnacken, wa de Himmel hoch

Un wa de Sot wul deep.“

Und dann:

„Et, du lüttje Flaſskopp,

Ik fret di vaer Leev op!

Wat heſt du vaern Pusbacken,

Noch ſöter as Twebacken!

Ei, du lüttje Flaſskopp,

Jk fret di noch op!“

Das iſt ja Volkspoeſie! das iſt ja ein Originaldichter

bereicherten.

ſtamm, darunter ein Müllenhoff, ein Mommſen, ſondern ganz

Deutſchland darbrachte, voran Gervinus, Alexander von Hum

boldt und beſonders Ernſt Moritz Arndt – ſich durch ein

eigenthümliches, verhängnißvolles Mißverſtändniß in den Hin

tergrund gedrängt ſah. Der Mecklenburger Fritz Reuter, dem

auch der wärmſte Freund der Klaus Groth'ſchen Muſe nicht

den Rang eines Humoriſten und Charakterzeichners erſten

Ranges ſtreitig machen wird oder will, gelangte bald nach

ſeinem Auftreten zu dem Rufe des größeren, ja des allein

echten plattdeutſchen Dichters. Gewiß, auf ſeinem Gebiete war

Reuter unvergleichlich größer als Groth; aber ſteht denn Groth

nicht ebenſo auf ſeinem eigentlichen Boden unvergleichlich da?

Weil beide plattdeutſch – und nicht einmal in demſelben platt

deutſchen Dialekt! – ſchrieben, darum glaubte man den Lieder-,

Balladen- und Idyllendichter an dem Humoresken- und Roman

dichter abmeſſen zu können. Und mehr als das: jenes müh

ſam durch Groth's Auftreten widerlegte Vorurtheil, daß die

Mundart und insbeſondere die plattdeutſche nur für derbe

Komik geeignet ſei, fand unwillkürlich und ohne Reuter's Schuld

an deſſen Werken neue Nahrung. So kam es, daß man –

beſonders auch verleitet durch die größere Verſtändlichkeit des

Mecklenburger Platt – feierlich decretirte: der Vater der neu

plattdeutſchen Literatur, der Schöpfer der neuplattdeutſchen

Dichterſprache hat gar keine richtige plattdeutſche Dichtung zu

wege gebracht! Hatte denn der niederdeutſche Stamm nur den

„Till Eulenſpiegel“ und „Reinke Vos“ geſchaffen? Dachte man

nicht an die ditmarſcher hiſtoriſchen Volkslieder, deren Stil

aus den ſtammverwandten ſchottiſchen Balladen ſeit dem vo

rigen Jahrhundert bei uns neue Begeiſterung weckte? Iſt der

ditmarſcher Volkscharakter wirklich ſchnurrig und draſtiſch?

nicht vielmehr düſter, ſinnend, ſpröde, adlig?

Genug. Keine Jubiläumsbetrachtung, am wenigſten eine

elegiſche hat der Dichter und ſein „Quickborn“ nöthig, ſon

dern vorwärts dürfen wir heuer blicken. Die Vergangenheit

mit ihrem Lorbeer und ihrer Dornenkrone ſei abgethan. Was

aber wird Klaus Groth der Zukunft ſein? was ſoll er der

Gegenwart werden?

Die Frage wird angeregt durch Klaus Groth's Ge

ſammelte Werke“), die in dieſen Wochen unſere Literatur

Hier iſt Alles beiſammen, das Geprieſene und

das Verkannte, das Verſtreute und das Vergeſſene, und auch

mancherlei Neues. Niemand wird mehr ein Recht zu haben

ſcheinen, von Klaus Groth nur als dem Dichter des „Quick

born“ zu ſprechen. Zum erſten Mal wird ein Geſammturtheil

über Groth – zwar nicht erſt ermöglicht, aber doch nun un

mittelbar herausgefordert.

Der Geſammteindruck läßt dem Leſer keinen Zweifel, daß

unſerem Klaus Groth bis ins Alter hinein viel plattdeutſche

Lieder und Balladen gelungen ſind, die ſich ſeinem erſten

ruhmgekrönten Wurf durchaus ebenbürtig anreihen, ja daß er

im Vers-Idyll ſehr weſentliche Fortſchritte aufweiſt. Als er

zählender Proſadichter vereint er gleicherweiſe idylliſchen Cha

rakter beſten Stils mit ſchöpferiſcher Beherrſchung von Luſt

Glas, auch ſie athmen Seele, wennſchon ihre

Nun ja. Der „Quickborn“ ergoß ſich in wenigen Wochen

über ganz Deutſchland, eine Auflage folgte ſchnell der anderen,

und der Dichter war mit einem Schlage ein berühmter Mann.

Doch ich will hier nicht die Geſchichte dieſes Buches

ſchreiben, auch nicht die Geſchichte dieſes Mannes. Sonſt

wäre von der gewiß nicht einzig daſtehenden, aber darum nicht

minder tragiſchen Erſcheinung zu berichten, daß dem jähen

Emporſchießen des labenden Springquells, des Quickborn, zur

Sonnenhöhe von Glück und Ruhm eine Periode folgte, in

der man die Waſſer, die doch demſelben Born friſch entquollen,

ſich ruhig und gemächlich verlaufen ließ. Es wäre von neuen

Sternen zu berichten, die in den Bahnen des meiſterlich Vor

anleuchtenden den Vorgänger zu überſtrahlen ſchienen. Oder

– weshalb ſollen wir offenkundige Thatſachen bildlich ver

ſchleiern? – es wäre daran zu erinnern, daß der Dichter nach -

den Huldigungen, die ihm nicht nur ſein ditmarſcher Volks

und Leid einer im engen Rahmen vielgeſtaltigen Welt. Aus

den hochdeutſchen Gedichten klingt es wie fein abgeſchliffenes

riginalität

nicht ſo unbedingt und unumſchränkt iſt. Ueberall herrſcht

der ernſte, ſchwermüthige Ton vor: die Tragik iſt ſchmucklos

ergreifend, und Groths Komik liegt ganz im Idylliſchen, Be

haglichen. Alles in allem eine Poeſie, bei der es einem woh

lig wird, geſunde, erquickende Koſt.

Für den aufmerkſamen Leſer iſt damit zwar gleichzeitig

die völlige Eigenart wie die Grenze des Groth'ſchen Talentes

bezeichnet. Indeſſen laden dieſe Werke wahrlich zu eingehen

derem Studium ein, und man verweilt gern faſt bei jeder Ein

zelblume des reichen Poeſienkranzes, den uns die Muſe unſeres

Dichters darbietet.

Heute, wo wir bequem in der Lage ſind, nicht nur die

Lieder des „Quickborn“, ſondern auch die Erzählungen Groth's

als geſchloſſene Kette einheitlich zu überblicken, dürfen wir es

*) In vier Bänden. Kiel, Lipſius und Tiſcher.
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ausſprechen, daß Groth's Poeſie und Proſa, jede in ihrer

Weiſe, ein volles, lückenloſes Bild vom Leben der Ditmar

ſchen in geographiſcher, ſozialer und geſchichtlicher Hinſicht

darbietet. Die Marſch bildet keineswegs eine bloß decorative

Scenerie, die man beliebig wechſeln könnte: feſt im Boden

wurzeln die Geſtalten, wie aus ihm hervorgewachſen. Und

wie alle wurzelhafte Poeſie iſt der Grundzug und das Urweſen

der Groth'ſchen Muſe epiſch oder doch concret, plaſtiſch: Ge

ſtaltung und Erzählung bilden den feſten Kern auch ſeiner

Lyrik, und alle Lebensverhältniſſe ſeiner Heimath werfen ihren

Abglanz in dieſe hinein. Aber nicht nur räumlich hat Klaus

Groth den Umkreis ditmarſcher Volkslebens erfaßt, auch zeit

lich hat er die Hauptmomente der kampf- und ruhmreichen

dithmarſcher Geſchichte poetiſch feſtgelegt, theils durch unmittel

bare Geſtaltung, theils indem er einen leiſen Nachklang der

großen Vergangenheit wiedertönen läßt. Würde der dit

marſcher Volksſtamm ausſterben – wovor Gott dieſe frei

digen, kernhaften Männer und Frauen bewahre! – oder unter

veränderten politiſchen und ſozialen Verhältniſſen ſeine Phyſio

gnomie verwiſchen, ſo ließe ſich ſein Weſen und ſeine Geſchichte,

ſein ſoziales und geiſtiges Leben aus den Geſammelten Werken

von Klaus Groth reconſtruiren. Durch ſie # ſich der dit

marſcher Volksſtamm ein Denkmal in der Geſchichte des ger

maniſchen Geiſteslebens errichtet dauernder als Erz.

Auch formell erforderte es eine Arbeitskraft und Künſtler

ſchaft, die mit einem Erzguß wetteifert, um jene markige Mei

ßelung der plattdeutſchen Umgangsmundart in poetiſchen

Schliff, Vers und Reim zu bewirken. Mit einer Hingebung,

wie ſie dem jungen Geſchlecht von heute kaum noch verlohnend

erſcheint, hat Klaus Groth mit Platen's Vorbild nach Meiſter

ſchaft der Form gerungen; und der Sprachſtoff, den er zu be

wältigen hatte, war ein ſpröder Stoff. –

Wer dem Werden und Wachſen der Grothſchen Muſe

nachgehen will, dem hat Karl Müllenhoff den Weg gewieſen.

Sein in den „Lebenserinnerungen“ von Klaus Groth (1891)

als Einleitung wieder abgedruckter Aufſatz über unſeren Dichter

verfolgt die Dichtungen des „Quickborn“ nach der Zeit ihrer

Entſtehung. Wir können danach zunächſt das Herauswachſen

Groth's aus der niederen Ä bisheriger Dialektdichtung

beobachten. „Dagdeef“, „De Melkdiern“, aber auch ſchon ein

ſo entzückendes, herziges Gedicht wie „Min Annamedder“ ge

hören zu den erſten Schöpfungen des Dichters im Jahre 1849;

ebenſo „Hans Schander“, worin „Tam 0'Shanter“ von Burns

auf dithmarſcher Weiſe weiter ausgeführt iſt. Auch „De

Krautfru“ (1850) hält ſich noch in demſelben Bereich und

Ton. Es ſind meiſt Darſtellungen von typiſchen Einzel

figuren aus dem Volksleben der Heimath. Daneben aber

entſtehen 1850 ſchon die größerenÄ Gedichte „Hanne

ut Frankrik“, „Peter Kunrad“, und ſobald der Dichter Ge

ſammtbilder eines Lebenskreiſes gibt, hat er ſeinen Stil ge

funden: jene Miſchung von idylliſcher Behäbigkeit, die ein

echtepiſch retardirendes Elementbildet, mit unaufhaltſamer Tragik

des Menſchenlebens. So, umhergetrieben zwiſchen Erſchütterung

und Beſänftigung, erfährt das Herz eine eminent poetiſche Wir

kung, eine Wirkung, die ſtellenweiſe, beſonders in der Schluß

kataſtrophe die Machtmittel der Poeſie nahezu umfaſſend aus

ſchöpft. Weſentlich epiſch, ſowohl in den Einzelbildern

wie in den geſchloſſenen Lebensbildern, ſetzt alſo unſer

Dichter ein. Die Schöpfungen des folgenden Jahres geben

lyriſchen Elementen, Stimmungsbildern, ſchon breiteren

Raum: die Empfindung ſchweift ſehnſüchtig in die Vergangen

heit, in die Jugendzeit („Min Jehann“); die Erſcheinungen

namentlich der Natur treten nicht mehr bloß in objectiver Dar

ſtellung vor uns hin, ſondern mit Anfügung ihres ſubjectiven

Eindrucks auf den Dichter („Dat Dörp in Snee“) oder

direct von der Stimmung des Dichters umſchwebt („Abend

freden“). So ſind denn die Vorbedingungen für jene lyriſch

epiſche Zwiſchengattung gegeben, welche bald epiſche Gegen

ſtändlichkeit mit lyriſcher Empfindung beſeelt, bald die Empfin

dungsfülle mit concreter Gegenſtändlichkeit ſättigt: die Ballade

und Romanze. „Unruh Hans“ ſowie „Ol Büſum“ und

„Herr Jehannis“ ſind die erſten Ausflüſſe dieſer Errungen

ſchaft. Auch außerhalb des hiſtoriſchen Volksliedes iſt der

Balladenton glücklich getroffen. Die Dichtungen des Jahres

1852, wie ſie unmittelbar vor dem Druck der erſten Auflage

entſtanden, beweiſen dieſe Fähigkeit in allen Stücken. Nament

lich ſind die Schrecken der plötzlich hereinbrechenden Fluth

(„De Floth“) mit dramatiſcher Bewegung und Spannung er

faßt. Ja, die eigentliche Ballade, die poetiſche Geſtaltung von

Volksſagen, beſonders ſolchen, die ſich um eine beſtimmte Na

turſcenerie gruppiren, gelingt jetzt erſt als reine Gattung: „Dat

ſtaehnt int Moor“, „Dat gruli Hus“, „De hilli Eck.“ – Der

letzte Schritt, der einem echten Vertreter volksmäßiger Poeſie

in der Hinwendung vom Epiſchen zum Lyriſchen möglich iſt,

beſteht in Bereicherung ſeines Wirkungskreiſes durch Aufnahme

des Liedes. Das eigentliche, ſangbare, volksmäßige Lied hat

keineswegs die epiſchen Elemente abgeſtoßen: es bewahrt ſie

als feſten Kern und hat ſie nur ganz mit Empfindung um

floſſen. Beſonders iſt hier an „Fiv nie Leeder ton Singn“

zu denken:

„Dar weer en lüttje Burdiern,

De muß na Melken gan,

De harr en breden Strohhot,

Doch Strümp harr ſe nich an.

Wa kannſt du lüttje Burdiern

Alleen na Melken gan?“

Man ſieht: es iſt lyriſch accentuirte Erzählung. Selbſt das

lyriſchſte dieſer Lieder „Min Anna is en Roſ' ſo roth“ ſpinnt

ſeine durchaus concreten Vergleiche zu directer Erzählung aus:

„De Vullmach hett en Appelgarn,

Un Roſen inne Strat;

De Vullmach kann ſin Roſen wahrn.

De Vullmach kunn ſin Appeln arn:

Min Anna is min Staat!“

Und ſo auch die köſtlichen Kinderlieder „Vaer de Gaern“:

„Still, min Hanne, hör mito!

Lüttje Müſe pipt int Stroh,

Lüttje Vageln ſlapt in Bom,

Röhrt de Flünk un pipt in Drom.“

Ebenſo:

„Dar wahn en Mann int gröne Gras.“

Zur Erkenntniß von Klaus Groth's Dichterphyſiognomie

und der Geſtalt, in der ſie unter uns fortleben wird, iſt

dieſer bleibende epiſche Grundzug von höchſter Bedeutung:

kann man doch ſagen, daß die Lyrik um ſo höher ſteht, je

mehr epiſch-concrete, man könnte auch ſagen: dramatiſche Ele

mente ſie ſich bewahrt hat.

Mit der erſten Ausgabe des „Quickborn“ iſt Klaus Groth's

Entwickelung durchaus nicht abgeſchloſſen. Nach mehr als einer

Richtung wurden die ſpäteren Ausgaben bedeutungsvoll. Des

Dichters ernſtes Streben offenbarte ſich einerſeits in ſorgfäl

tigem Feilen des bereits Veröffentlichten. Andererſeits ver

mehrte ſich der Umfang des Bandes zunächſt von Auflage zu

Auflage. Da finden wir neue Proben der uns ſchon in

Groth's Dichtung bekannt gewordenen Gattungen mit manchen

Fortſchritten, aber auch ganz neue Gebiete erſchließen ſich.

So brachte ſchon die zweite Auflage namentlich die Cyclen

„En Lederkranz“, „Dünjens“ und „Ut de ol Krönk“. Der

„Lederkranz“ bietet wieder intimſte Berührungen mit dem Ton

des Volksliedes; ja, ein Gedicht wie „Vaer Daer“ iſt ihm

völlig congenial, iſt ohne Weiteres ein Volkslied – wird es

doch auch gern geſungen:

„Lat mi gan, min Moder ſlöppt!

Lat mi gan, de Wächter röppt!

Hör! wa ſchallt dat ſtill un ſchön!

Ga un lat miſmuck alleen!

Süh dar liggt de Kark ſo grot

An de Mür darſlöppt de Dod.

Slap du ſund un denk an mi!

Ik dröm de ganze Nacht vun di.

Moder lurt! ſe hört gewis!

Nu's genog! – adüs! adüs!

Morgen Abend, wenn ſe ſlöppt,

Blivik, bet de Wächter röppt.“

Da iſt Scene, dramatiſches Leben, äußere und innere Hand

lung: zwei Liebende vor der Thür heimlich bei einander –

„“
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der Schall des Wächterrufes ertönt und ſtört das Mädchen

auf – die Kirche und der Kirchhof ſind örtlich nahe und

werfen ihre Weihen und Schauer in die liebende Begegnung –

das Lauern der Mutter ragt zeitlich beſchleunigend in die

Situation hinein – der Liebhaber zögert, ſich von Arm und

Mund des Mädchens zu ſcheiden – ihr wiederholtes Mahnen

zum Aufbruch – und endlich als zeitliche Erweiterungen des

Bildes: ſie wird von ihm träumen und morgen wiederkommen.

Ein ganzes Liebesleben in voller räumlicher und zeitlicher

Ausbreitung iſt in die meiſterhaften zwölf Zeilen eingemeißelt.

Eine ganz neue Gattung ſind die „Dünjens“, kleine Lieder in

Volkston, theilweiſe ſchon mit Hindeutung auf's Spruch

artige. – Die Stücke „Ut de ol Krönk“ bieten den größten

und ſchönſten Fortſchritt der Romanze zum echten Ton des

hiſtoriſchen Volksliedes. Schon die Anfänge ſetzen glück

lich und ſtilgerecht ein; direct hinweiſend:

„Dat weer Graf Geert der grote, de keem na Oldenwörn“,

oder fragend:

„Wat treckt dar daer de Hamme ſo blank un ſo roth?“

oder gar unmittelbar mit directer Rede dramatiſirend:

„Kamt rop, Herr Graf vun Bökelnborg, de Buern kamt mit Korn!“

Wie zu dieſem Griff aus der Chronik hatte ihn ſein neuer

gelehrter Freund Karl Müllenhoff, der durch die erſte Aus

gabe des „Quickborn“ auf den Dichter aufmerkſam geworden

war, zum erneuten Studium des deutſchen Volksliedes er

muntert. Der Kranz „Ole Leeder“ ſeit der dritten Auflage

legt davon Zeugniß ab. In beiderlei Hinſicht lobt das Werk

den Meiſter. Volksliedartige Motive klingen nun in ſtärkeren

Accenten an, und einfache Situationen kommen in einem Tone

zum Vortrag, der ſich auf das z dem Romanzenſtil

nähert, d. h. ſie gelangen zu dem für ſie erreichbar höchſten

Ausdruck. Man ſuche nur einen Dichter nach Bürger und

Goethe, der Groth's Lied „Bi Norderwold“ übertreffen könnte:

„Dat weer en luſti Burgelaag,

Dat Junkvolk danz de hele Nacht.

De ſchönſte Diern un de der danz,

Dat weer de bleke mit den Kranz.

De Schipper hett de kruſen Haar,

Dat weer vunnacht dat ſchönſte Paar . . .

Un as ſe gungn int düſtre Holt:

Do full en Schuß bi'n Norderwold.

Och Broder, nu is grote Noth,

Wulf Jäger ſchütt den Schipper dot!“ . . .

Eine weitere Anregung Müllenhoff's kam der gnomiſchen

Neigung entgegen, die wir, ebenfalls in echt volksthümlicher

Weiſe, bereits vorbereiten ſahen. So entſtehen die Pria

meln und das „Biſpill“. Wenn indeß noch ein Zweifel über

das Weſen von Klaus Groth's Muſe möglich war, ſo mußte

um gleiche Zeit eineÄ wie „Matten Haſ'“ die Aufklärung

auf das glänzendſte bieten. Wie hier jede Spur didactiſcher

oder intellectueller Elemente fehlt, wie die Dichterſeele ſich mit

unbefleckter Naivetät in das Thierleben völlig objectiv verſenkt:

iſt eine vollendete Rechtfertigung oder vielmehr Beſtätigung

Ä Jacob Grimm's Fabeltheorie im Gegenſatz zurÄ
geboten.

Noch bis in die vierzehnte Auflage hinein ergoß ſich der

„Quickborn“ in immer reicher quellendenÄ
Niemand wird behaupten dürfen, daß Verſe wie die folgen

den Spuren des Alters und erlahmender Kraft aufweiſen:

„Och aewer de Heid, de brune Heid

Dar heff ik wannert mannigmal!

De Storm de harr de Blöm verweiht,

Un eenſam leeg ſe, kold un kahl“

Oder man denke an das Duett: „Ut den Swanenweg“ („Klocken

lüden“ und „Min Port“), das dem Jahre 1882 angehört, um

ſich zu vergewiſſern, daß die Kraft des Dichters ungebrochen,

ſeine Empfindungsfülle noch unmittelbar aus wurzelhaftem

Boden ſich verzweigt. –

Im Hinblick auf dieſe ſpäteren Ergänzungen des erſten

„Quickborn“-Bandes erſcheint das Vorurtheil von vorn herein

haltlos, als ob der zweite Band des Werkes, der Ende 1870

erſchien, einen jähen Abfall bedeute. Wohl mochten ſich nament

lich manche Gelegenheitsgedichte darin finden, die keine höheren

Anſprüche herausfordern; aber der Band bietet ſo viel des

Trefflichen, ja nach Seiten der poetiſchen Erzählung hin einen

ſo entſchiedenen Fortſchritt, daß er ſein bisheriges Loos wahr

lich nicht verdient.

zum epiſchen Volksgeiſte.

Die Zeit ſeines Erſcheinens am Anfang

des großen Krieges dürfte in erſter Linie dazu Veranlaſſung

Ä haben, daß unſer Buch in weiteren Kreiſen unbekannt

lieb, wenn es ihm auch an einzelnen begeiſterten Lobrednern

vom Schlage eines Emanuel Geibel und Rudolf Haym nicht

fehlte. Sprudelt nicht noch der alte ſpiegelklare Quickborn in

Verſen wie:

„Schall Leenken mit to Danzen gan?

Marleneken? man to!

Se hett de blauen Haſen an,

Darbi de blanken Schoh.“

Man wird Mühe haben, ſelbſt im erſten Band des Quick

Ä etwas ſo volksmäßig Gedachtes wie „Dat ole Leed“ zu

NOEIM

„Js Ener, de mi drinken lect,

So ſung ik em en nies Leed,

Dat is en Leed vun Mann un Fru,

Dat ole Leed vun Lev un Tru.“

Die Krone des zweiten Bandes bleibt aber „De Heiſter

krog“, ein größeres cycliſches Epos, das auf breitemÄ
Untergrund ſich zu erſchütternder Tragik erhebt. Die Vorzüge

des Erzählers Groth zeigen ſich hier in hellſtem Glanze, und

ſelbſt die Mängel gewinnen den Charakter einer an ſich nicht

ganz unberechtigten Eigenart. Die Handhabung des Verſes

geſchieht hier mit künſtleriſcher Meiſterſchaft. Die erſten Ge

ſänge, welche, wie meiſt bei Groth, in einem wohl zu ſtark

retardirenden Idyllencharakter behaglich verweilen,Ä den

noch ſchon als plaſtiſche Einzelbilder von gefälliger, in ſich

eſchloſſener Rundung unſeren Beifall beanſpruchen. Je mehr

Ä das Werk aber dem Ende nähert, je mehr ſich die von weit

her angeſponnenen Fäden verſchlingen, deſto unaufhaltſamer

ſtürmen die Ereigniſſe der Kataſtrophe zu, und die hellen

Flammen echter Leidenſchaft lodern in dem idylliſchen Heim zu

verzehrender Tragik empor. Die epiſchen Stilmittel beherrſcht

Klaus Groth in voller Urſprünglichkeit, nicht alſo wie einen

äußerlich angelernten Apparat, ſondern in naiver Congenialität

Inſofern ragt er über Voß hinaus,

nicht nur hier, ſondern auch in einem hexametriſchen reinen

Idyll wie „Rotgeter Meiſter Lamp un ſin Dochder.“ –

Um Klaus Groth als Erzähler voll zu würdigen, müſſen

wir uns ſeine Proſadichtungen vergegenwärtigen. Wirkliche

Dichtungen, trotz der Proſaform. Denn nicht bloßer Unter

haltungsſtoff iſt hier durch Zufall und Willkür zuſammenge

würfelt: auch dieſe Geſchichten wachſen mit Nothwendigkeit wie

Naturproducte aus dem Boden der Ditmarſchen hervor, kryſtalli

ſiren ſich aus den Sozialverhältniſſen des Ländchens heraus.

Jede Groth'ſche Erzählung lieſt ſich wie ein Stück Selbſtbio

raphie im Stile von Goethes „Wilhelm Meiſter“. Naiver
Ä gibt hier eine plaſtiſche Reproduction ditmarſcher

Lebens. Namentlich flüchtet des Dichters Phantaſie immer

wieder in ſeine Jugend, um die Erlebniſſe dieſer ſeligen Zeit

in mannigfachen Geſtaltungen aus dem Schacht der Erinnerung

zu Tage zu fördern.

Wie friſch lebendig ſetzt die erſte Geſchichte der „Vertelln“

ein: „Wat en holſteenſchen Jung drömt, dacht un belevt hatt,

vaer, in unna den Krieg 1848“ (entſtanden im Winter 1854

zu 1855, weſentlich vervollkommnet 1880). Der kleine Held

iſt mit humorvoller Ironie behandelt: „Am levſten wull he

Landvagt warrn,“ ſo lauten gleich die erſten Worte. „Dat

düch em dat nettſte. Sin Vetter weer Scholmeiſter, dat düch

em nich ſo pläſerli.“ Bei der Natur unſeres Dichters erſcheint

es nur begreiflich, daß er ein intimer Kenner der Kinderſeele

iſt. Aber zu unvergleichlich höherer Bedeutung erhebt ſich das

Werk mit der Zeit, da Held Detelf in den Krieg für Schles

wig-Holſteins Unabhängigkeit zieht. Weit entfernt von Pathos

oder gar Phraſe, fordert Klaus Groth gerade durch ſchmucklos

Äd Objectivität gegenſtändlicher Darſtellung unſere

Achtung heraus. Man leſe und bewundere: „He ſeeg man
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en Ogenblick hin, wo dar Een achter leeg as int Verſcheeden,

un vaer em ſeet en Annern mit en bleek Geſicht un Blot

anne Hann. De harr he fohlt un ſä to Detelf: »Ick heff

Fru un Kinner un ſeeg ſe wul ni wedder. Awer«, ſähe un

wenn' de bleken Ogen gegen den Regen nan Heben, »dat mutt

ſik wul all hölpen, wenn nu uns Sak man gut geit!«

Detelf kunn em natürli nix ſeggn as en lerri Wort, dat he't

ok haep. Denn muß he wider un ſin Platz holn“ (S. 58).

Aehnlich unübertünchte, unerſchrockene Darſtellung der Wirk

lichkeit, des Thatſächlichen bietet ſich überall: „Wer harr ni

mit ſungen, weer ni mit gan? Sunſt vun Moth un Courag

to ſpreken is en egen Ding. Mit de Angſt geit't as mit de

Seekrankheit, keen Minſch will ſe hatt hebbn . . Awer

wenn’t Moth heet, on ſin gerechte Sack löben . . . denn hebbt

wi em.“ Mit mannhafter Hand geſtaltet Groth die Gräuel

des Krieges zu einem ſchlicht ergreifenden Bilde, wirkſam ge

mildert durch verzweifelten Humor des einen oder andern

Kriegers.

Neben dieſer erſten Proſa- Erzählung Groth's gebührt

wohl der „Trina“ („Vertelln“, zweiter Band, 1856), der

Preis. Wiederum voller Goethe-Stil: ganz Leben – ein Idyll,

das alle Klänge der Seligkeit und der Tragik des Menſchen
lebens ertönen läßt, Ä Keuſchheit und Reinheit wie alle

Schöpfungen unſeres Dichters, eine Vereinigung von ſeßhafter

Behäbigkeit und vonÄ Ernſt der Thatkraft.

Erſt 1871 entſtand „Um de Heid“, die jetzt den dritten

Band der Geſammelten Werke beſchließt. Auch dieſe mit

Künſtlerſchaft geführte Erzählung bietet offenbar wieder viel

Perſönliches, Erlebtes. Alles iſt anſchaulich, köſtlicher Humor

eint ſich abermals mit ergreifender Rührung. Beſonders werth

voll wird dieſes Werk durch Darbietung eines Stücks dit

marſcher Sozialgeſchichte in beſtimmt begrenzter, bewegter Zeit,

im Jahre 1806. Wie die Weltereigniſſe in dieſem engen, wirk

ſam gerundeten Rahmen ſich ſpiegeln, iſt von wirklicher cultur

geſchichtlicher Bedeutung.

Aehnliche Culturbilder im poetiſchſten Sinne aus ſpäterer

Zeit bietet der Cyclus „Ut min Jungsparadies“

marſcher Landſchaft, Leben, Geſchichte ſchließen ſich zuſammen,

die Sage der Vorzeit ragt hinein – und über dies alles iſt

der träumeriſche Glanz echt norddeutſcher Poeſie gebreitet. Alle

Luſt und Schauer eines Kinderlebens entfaltet namentlich die erſte

Erzählung des Cyclus. Sie zeichnet ſich beſonders auch durch

# durch maleriſchen Glanz aus. Das flackernde Ä
euer in der Dämmerung weckt Wonne und Weh. ieſe

Miſchung gibt der Geſchichte ihre Signatur. Lakoniſch iſt hier

überall Groth's Humor, lakoniſch die Tragik, doch um ſo herz

bewegender. Freilich keine Draſtik, kein „Amüſement“, aber

wohliges Behagen. Zum Raffinement des Zeitgeſchmackes

ſtehen dieſe naiven Dichtungen im ſchroffſten Gegenſatz. –

Groth's ſcheiden, haben wir noch des Vers-Bruchſtücks „Sand

burs Dochder “ zu gedenken. Wenn ſich der greiſe Dichter

entſchließen wollte, dieſes Epos zu vollenden, # wäre ſein

Ruhmeskranz um eins der ſchönſten Blätter bereichert.

frei, leicht und gefällig hat er ſich kaum ſonſt bewegt. Die

vollendete Beherrſchung von Vers und Reim, wie des idylliſchen

Stils vereinen ſich zu einem ausgezeichneten Eindruck; es liegt

etwas Volksliedartiges, Balladenhaftes in dem friſchen Ton

des Gedichtes. –

Verſäumen wir ſchließlich nicht, einen Blick auf die hoch

deutſchen Gedichte Groth's zu werfen. Gewiß, ſie können ſich

durchaus nicht mit der ganz einzigen Bedeutung ſeiner dialek

tiſchen Schöpfungen Ä uch finden ſich Anklänge an

bekannte Töne. Aber wenn der Dichter ſomit hier Vergleiche

Ä einen eigenartigen Werth tragen dieſe Verſe

ennoch in ſich: denn alles in allem ziehen ſich die Einzelzüge

u einem Geſammtbild des hochdeutſchen Dichters Groth zu

Ä wie es ſich in dieſer Miſchung nicht wiederfindet.

Und iſt es nicht eine wirkſame Ergänzung und Beleuchtung

der plattdeutſchen Schöpfungen gleicher Muſe, dieſe zarten,

ſeelenvollen, formell mit hervorragender Sorgfalt gebauten

Verſe zu leſen?! Den ſchon 1854 erſchienenen „Hundert

Blättern“ reihen ſich die jetzt zum erſten Mal veröffentlich

ten Gedichte „An meine Frau“ würdig an. Hier wie dort

liebenswürdig und zuÄ gehend, bewähren die Verſe doch

in erſter Linie eine muſikaliſche Wirkung, und wenn ſie ſtellen

weiſe an Platen, Heine und das Volkslied erinnern, ſo gereicht

ihnen das doch ebenſo ſtark zum Ruhme wie zum Schaden.

Auch hier bleibt Groth der ernſte, norddeutſche Küſtenbewohner,

und die Melodien des Meeresrauſchen im Hintergrunde. Aber

nun erſt erkennen wir, wieviel weiches Gemüth in dieſer hart

knochigen Geſtalt verborgen liegt. –

Als den Nordländer von der platten Seeküſte, im engſten

und ſchärfſten Sinne als den Ditmarſen haben wir Klaus

Groth überhaupt vor unſerem Blicke feſtzuhalten, wenn ſich ſeine

Erſcheinung von denjenigen abheben ſoll, denen er jedenfalls

am nächſten ſteht: Burns und Hebel. Nicht dem friſchen,

genialen Hochländer, nicht dem leichtblütigen, gemüthlichen Süd

deutſchen kann er völlig gleichkommen: den ſchweren, ernſt

ſinnenden, tüchtigen, freigeborenen Ditmarſen aber repräſentirt

er in entſprechender Weiſe auf das Vollkommenſte. So bleibt er

zweifellos eine der eigenartigſten, eine der verſchwindend wenigen

eigenartigen Figuren in der deutſchen Literatur der zweiten

Hälfte unſeres Jahrhunderts, und ſeine Werke müſſen in

Dit

weiterem Sinne dem klaſſiſchen Hausſchatz deutſcher Dichtung

beigezählt werden. Möge denn dieſer Charakterkopf nie über

ſehen werden, wenn das deutſche Volk ſeine Dichterhalle

muſtert!

Ueber die verſchiedenen Methoden der Pſychologie.

Von Th. Achelis.

Der Schrecken, welchen ſeiner Zeit A. Lange mit ſeinem

bekannten Wort von der Pſychologie ohne Seele der zeit

genöſſiſchen Philoſophie einflößte, iſt allmählich verſchwunden

und hat einer nüchternen Stimmung Platz gemacht. Zwar

findet ſich noch in gewiſſen excluſiv-idealiſtiſchen Kreiſen, welche

den Traum von der Souverainetät des weltſchöpferiſchen Ich

ruhig weiterträumen, dieſelbe vornehme Gelaſſenheit und kühle

Gleichgültigkeit gegen Alles, was die gemeine Erfahrung etwa

auch für die philoſophiſche Erkenntniß bieten könnte. Aus

ſprüche, wie z. B. das Anathema von Prof. Harms: „Die

empiriſche Pſychologie iſt die Pſychologie ohne einen Begriff

der Seele, wenn ſie überall eine Wiſſenſchaft wäre“ (Pſycho

logie S. 105), gehören nicht zu den Seltenheiten, aber ſie be

ſchränken ſich doch in der Hauptſache auf ſolche Richtungen,

So

- die unter dem Banne einer dogmatiſchen Formel prinzipiell

Bevor wir von den plattdeutſchen Schöpfungen Klaus jede Umbildung und nun gar jeden Gegenſatz der ſpekulativen

Auffaſſung perhorresciren. Seitdem aber ein ſo ausgeſproche

ner Metaphyſiker und zwar der ſchärfſten Obſervanz, wie Lotze,

es nicht verſchmähte, gerade für den unerläßlichen poſitiven

Unterbau ſeiner idealiſtiſchen Weltanſchauung ſich ſo gründlich

und nachdrücklich bei der mißachteten Erfahrung Raths zu er

holen, nachdem er ſogar große und auf minutiöſe Beobach

tungen geſtützte Entdeckungen in der Phylologie machte, wich

unvermerkt die frühere Geringſchätzung, welche gefliſſentlich

der Pſychologie von der Phiſioſophie entgegengebracht wurde,

ſobald jene Miene machte, ſich noch abgeſehen von der ſchon

von Kant mit Recht in Zweifel gezogenen Selbſtbeobachtung

mit der Erfahrung in Beziehung zu ſetzen. So wenig der

Philoſophie überhaupt das Recht beſtritten werden ſoll, ihre

Forderungen, die ſie im Intereſſe einer einheitlichen Welterklärung

aufzuſtellen ſich genöthigt ſieht, auch innerhalb des engeren

Rahmens der pſychologiſchen Forſchung feſtzuhalten, ſo wenig

darf eine vorurtheilsfreie Unterſuchung der Thatſachen des

pſychologiſchen Mechanismus von vorne herein º be

ſtimmteÄ Vorausſetzungen, um nicht zu ſagen,

Glaubensſätze über die Subſtanz der Seele, ihr Vermögen u. W.

ſich die Hände binden laſſen. Es wäre dies in der That das

Anbeten der Idole unſeres Verſtandes, über das Bacon
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ſo draſtiſch ſeiner Zeit ſpottete. Es kann ſomit wohl (von ver

ſchwindenden Ausnahmen abgeſehen) als ein Gemeingut der neue

ren Pſychologie bezeichnet werden, daß ſie grundſätzlich jene

dogmatiſche Befangenheit ablehnt und dagegen der erkenntniß

theoretiſchen Erörterung nur in ſoweit freien Spielraum läßt,

als dieſelbe nicht mit unzweideutigen Ausſagen der wiſſen

ſchaftlichen Erfahrung collidirt. Das iſt auch insbeſondere der

Fall mit der modernen experimentellen Richtung der Pſychologie,

an deren Spitze Wilh. Wundt in Leipzig Ä
Nachdem ſich die Unfruchtbarkeit der durch Herbart be

gründeten mathematiſchen Pſychologie immer mehr herausgeſtellt

Ä ſelbſt für dieÄ ſeines Realismus, war es dem

einſinnigen Fechner, dem letzten Metaphyſiker, wie man ihn

wohl genannt hat, vorbehalten, durch das umfaſſende Programm

derÄ wieder einen friſchen Zug in die Bewegung zu

bringen, und hieran knüpft auch Wilhelm Wundt an, wenn

er ſagt: „Vor dreißig Jahren war die experimentelle Pſychologie
einÄÄ für deſſen Erfüllung außer der da

mals eben erſt von Fechner beſchrittenen Bahn der Pſycho

Ä noch wenig gethan war, und deſſen Durchführbarkeit

allerwärts mißtrauiſchen Zweifeln begegnete.“*) Im Uebrigen

iſt dieſe Uebereinſtimmung Wundt's mit dem älteren Leipziger

Collegen, bei deſſen Beſtattung bezeichnender Weiſe unſer Ver

faſſer die Trauerrede hielt, wieder ſehr bewerkenswerth, weil

eben ſowohl zwiſchen dem Myſtiker und energiſchen Verthei

diger des Spiritismus und andererſeits dem nüchternen Ver

treter eines gemäßigten Idealrealismus begreiflicher Weiſe nur

eine ſehr loſe Beziehung herrſchen konnte. Was will nun die

experimentelle Pſychologie und inwiefern bedeutet etwa ihre

Äung und Perſpective einen erheblichen Fortſchritt gegen

er

Unter dem wachſenden Druck der Naturwiſſenſchaften hatte

ſich dieÄ Spekulation zu dem Entgegen

kommen bereit finden laſſen, in der Selbſtbeobachtung ein an

geblich untrügliches Mittel zur Beſchaffung eines werthvollen

pſychologiſchen Materials anzuerkennen. Doch gar bald mußte

man ſich überzeugen, daß gerade bei dieſem Vorgange diejenige

Vorausſetzung fehle, unter der ſonſt in dem Bereiche der

Naturwiſſenſchaft den Beobachtungen eine wirklich hervor

ragende methodiſche Bedeutung zukommt, nämlich die Unbe

fangenheit und Unabhängigkeit des Beobachters von dem

Gegenſtande, dem er ſeine Aufmerkſamkeit zuwendet. Wundt

ſagt deshalb an einer anderen Stelle ſehr richtig: „Je mehr

wir uns anſtrengen, uns ſelbſt zu beobachten, um ſo ſicherer

können wir ſein, daß wir überhaupt gar nichts beobachten. Der

Pſycholog, der ſein Bewußtſein fixiren will, wird ſchließlich

nur die eine merkwürdige Thatſache wahrnehmen, daß er

beobachten will, daß aber dieſes Wollen gänzlich erfolglos

bleibt.“ Es iſt Nichts beſonderes dabei, ſich einen Menſchen

u denken, der irgend ein äußeres Object aufmerkſam beobachtet.

ber die Vorſtellung eines ſolchen, der in die Selbſtbeobach

tung vertieft iſt, wirkt faſt mit unwiderſtehlicher Komik.

Seine Situation gleicht genau der eines Münchhauſen, der ſich

an dem eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen will. Das

Object der Selbſtbeobachtung iſt ja eben der Beobachter ſelber.

Das Merkmal, wodurch ſich die Beobachtung unterſcheidet von

der zufälligen Wahrnehmung, beſteht aber gerade darin, daß

wir die Objecte ſoviel als möglich unabhängig machen von

dem Beobachter. Und hier iſt es die Beobachtung, welche

dieſe Abhängigkeit um ſo mehr Ä, je aufmerkſamer und

planvoller ſie zu Werke geht. n die Stelle nun dieſes

völlig unzuverläſſigen und trügeriſchenÄ ſoll das

Experiment treten, das ja in dem ganzen Bereich der modernen

Naturwiſſenſchaft von den unendlichen Sphären des geſtirn

ten Himmels bis zu dem kleinſten Zellengewebe die epoche

machendſten Entdeckungen gezeitigt hat. Während jede, j noch

ſo oft wiederholte Beobachtung irren kann und thatſächlich irrt,

(man denke doch nur an die alltägliche Täuſchung über den

Auf- und Untergang der Sonne!), gibt ein ſorgfältig und

*) Vorleſungen über die Menſchen- und Thierſeele. Zweite

umgearbeitete Auflage. Leop. Voß, Hamburg und Leipzig.

immerfort wieder auf ſeine Richtigkeit hin geprüftes Experi

ment eine nahezu objective Sicherheit und Verläßlichkeit. Aber,

ſo wird Mancher ausrufen, was ſoll hier das Experiment, wo

es ſich nicht um chemiſche undÄ Vorgänge handelt,

ſondern um unfaßbare ſeeliſche Erſcheinungen, die doch als ſolche

jeder derartigen äußeren Einwirkung eo ipso unzugänglich ſind?

Scheinbar mit Recht, und es würde dann wieder Nichts übrig

bleiben, als Alles beim Alten zu laſſen und nach der land

läufigen Theorie des altbekannten Dualismus von Leib und

Seele, vielleicht noch in der monadologiſchen Beleuchtung durch

Leibniz ſich den Zuſammenhang unſerer pſychophyſiſchen

Exiſtenz zurecht zu legen. Aber dieſer Schein trügt; denn ſo

wenig wir durch irgend ein Experiment die Seele direct zu

Ä vermögen, ſo ſehr ſind wir dazu im Stande durch die

ununterbrochenen Wechſelwirkungen des pſychologiſchen Stromes,

in dem wir ſchwimmen, auf Grund beſtimmter phyſiologiſcher

Veränderungen die entſprechenden Reactionen auf pſychiſchem

Gebiete zu verfolgen. Wir können nicht, bemerkt Wundt mit

Recht, an der Seele ſelbſt experimentiren, ſondern nur an

ihren Außenwerken, an den Sinnes- und Bewegungsorganen,

deren Functionen zu den ſeeliſchen Vorgängen in Beziehungen

ſtehen. Jedes pſychologiſche iſt daher zugleich ein phyſiologiſches

Experiment, ganz ſo wie den pſychiſchen Prozeſſen des Em

pfindens, j Wollens zugleich phyſiſche Prozeſſe ent

ſprechen. Eben deshalb aber iſt dieſe Bedingung keine ſolche,

die dem Experiment den Charakter einerÄ Methode

zu rauben vermöchte, ſondern ſie entſpringt lediglich aus

den allgemeinen Bedingungen unſeres ſeeliſchen Lebens, zu

welchen auch dieſer Zuſammenhang mit dem körperlichen Leben

gehört.

Das Detail dieſer höchſt mühevollen, aber eben auch ſehr

erſprießlichen Unterſuchung hier zu verfolgen, wäre unſtatthaft;

nur ſo viel ſei bemerkt, daß es die einfachen Empfindungen

(Sinneseindrücke durch Ohr und Auge, Sinneswahrnehmungen

(wohinein auch die Sinnestäuſchungen gehören) und endlich die

genau meßbaren zeitlichen Verhältniſſe der Entſtehung und des

Wechſels unſerer Vorſtellungen ſind, auf welche die experimen

telle Pſychologie ihre Aufmerkſamkeit richtet. Aber auch unter

dieſem Vorbehalt, fürchten wir, wird der ſkeptiſche Widerſpruch

nicht verſtummen und das nöthigt uns noch zu einer kurzen

Entgegnung; angenommen, wir würden auf jene inductive

Ä einen getreuen Einblick in die Structur gleichſam ſee

liſcher Prozeſſe gewinnen können, vielleicht auch in beſtimmte

Geſetze oder wenigſtens normale Functionen, würden wir da

durch das eigentliche Weſen unſerer Seele beſſer kennen gelernt

haben? Dieſe Frageſtellung beruht wieder auf der alten, immer

aufs Neue ſich hervorwagenden verhängnißvollenÄ
über die genau erkennbare Grenze unſerer wiſſenſchaftlichen

Erkenntniß ſich in das Gebiet der bloßen Spekulation zu be

geben, dieſem bequemen Tummelplatz einer erfindungsreichen

Ä Je weniger wir jenesAn ſich als eine terra incognita

von jeder menſchlichen Forſchung, ſo weit ſie wenigſtens auf

wiſſenſchaftliche Legitimität Anſpruch machen will, Ä ab

ſondern, deſto mehr verfallen wir den verführeriſchen Ein

flüſterungen jener geheimnißvollen metaphyſiſchen Macht, die

ſchon ſo viel Unheil in der Entwickelung der Philoſophie und

nun gar in unſerem Vaterlande angerichtet hat. Aber wohl

iſt ein anderer Einwurf berechtigt, nämlich der, daß unſere

pſychophyſiſchen Unterſuchungen überall da verſagen, wo nicht

irgendwie ein entſprechendes Eingehen auf Ä Meſſungen

ſeitens des Objectes vorausgeſetzt werden kann, mit anderen

Worten: ſie bedingen das Bewußtſein als abgeſchloſſenen That

ſachencomplex, dagegen iſt ihnen dieÄ des Bewußt

ſeins, auf der anderen Seite wieder die Entwickelung der eigent

lichen Denkprozeſſe, ſowie der höheren Gefühls- und Trieb

formen verſchloſſen. Laſſen ſich für die Aufhellung dieſer ſo

eminent wichtigen Erſcheinungen nicht andere Hülfsmittel her

anziehen?

Sieht man von der ziemlich unergiebigen Kinderpſychologie

ab, bei der aus leicht begreiflichen Gründen zu viel Täuſchung

mit unterläuft, ſo käme in dieſer Beziehung zunächſt die Thier

pſychologie in Betracht, welche beſonders unter dem Einfluß,
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ja unter nicht geringer Förderung Darwin's ſelbſt ſich in

neuerer Zeit eines lebhaften Aufſchwunges zu erfreuen gehabt

hat. So wenig angebracht der frühere Hochmuth der Philo

ſophie war, den ſie unſeren biologiſchen Verwandten gegenüber

zur Schau trug, ſo daß es als eine ganz ſelbſtverſtändliche

Thatſache galt, daß außerhalb der menſchlichen Seele über

haupt kein geiſtiges Leben beſtehe, ſo ſehr hat man ſich an

dererſeits vor übereilten Erwartungen und überſchwänglichen

Ä zu hüten. Sah man früher in den Thieren nur

lebloſe Maſchinen, ſo erſcheinen ſie jetzt in einem zauberhaften

Lichte einer übermenſchlichen Intelligenz und Kunſtfertigkeit;

beſonders verhängnißvoll hat hier, wie bekannt, die Lehre vom

Inſtinkt gewirkt. Dazu kam noch die bedenkliche Sucht, mög

lichſt viel intereſſante Beobachtungen zu Tage zu fördern, wo

bei dann, wie an folgendem Beiſpiel zu erſehen iſt, Phantaſie

und Laune ihr anmuthiges Spiel treiben: „Ein Dutzend junger

Königinnen – es handelt ſich um Ameiſen – beluſtigte ſich

damit, außerhalb des Haufens auf einen großen Kieſelſtein zu

ſteigen, der ſich vor dem Eingange des Neſtes befand. Hier

drängten und zwickten ſie ſich zum Scherz, jede wollte den

beſten Platz erhalten. Die Arbeiterinnen nahmen keinen An

theil an den Spielen, ſchienen ſie aber zu überwachen. Von

Zeit zu Zeit grüßten ſie die Prinzeſſinnen mit ihren Anten

nen, im Uebrigen ließen ſie ihnen vollſtändige Freiheit.“ Dazu

bemerkt Wundt: „Die Richtigkeit dieſer Beobachtung braucht

man nicht zu beſtreiten. Warum ſollten nicht einige junge

Königinnen ſich auf einen Kieſelſtein gedrängt und einige Ar

beiterinnen dabei geweſen ſein und jene gelegentlich, wie es

die Ameiſen allerwärts thun, mit ihren Antennen berührt

haben? Aber daß die Thiere mit einander geſcherzt und ge

ſpielt haben, die Anderen jene als eine Art von Hofmeiſterinnen

überwacht und ihnen gelegentlich ihre Ehrfurcht bezeugt haben

– das hat wieder die Phantaſie des Beobachters hinzu

gedichtet, die zu dieſer Geſchichte ſchwerlich angeregt worden

wäre, hätte nicht die Zoologie die zu ſolchen Analogien ver

# Bezeichnung „Königinnen“ für die eierlegenden weib

lichen Thiere nun einmal eingeführt. Wie nahe liegt es dann,

die noch nicht erwachſenen Weibchen „Prinzeſſinnen“ zu nennen?

Und da zu einer Prinzeſſin eine Hofmeiſterin oder Gouver

nante gehört, ſo macht ſich die übrige Geſchichte von ſelbſt.“

Dieſelbe falſche Analogie iſt verhängnißvoll geweſen,

wie bekannt, für die Deutung und Erklärung des ſogenannten

Thierſtaates, beſonders bei den Bienen. Ueberall iſt es die

freilich ſehr begreifliche, aber nichtsdeſtoweniger verwerfliche

Verwechſelung unſerer pſychiſchen Motive und Zwecke mit den

ja vor der Hand noch unbekannten und deshalb erſt zu con

ſtatirenden erforderlichen Falls ſogar als zweifelhaft hinzu

ſtellenden Vorgängen des thieriſchen Bewußtſeins. Das gilt

ganz beſonders von dem im märchenhaften Glanze gefeierten,

nach rein logiſchen Kriterien angeblich erfolgenden Urtheil- und

Schlußbildungen, welche eine vertrauensſelige Beobachtung na

mentlich bei den höheren Thieren annimmt, während es ſich

nur um einfache aſſociative Bildungen handelt, wenigſtens in

den weitaus meiſten Fällen. Noch verfehlter iſt freilich die

immer noch nicht ganz beſeitigte Erklärung mancher Erſchei

nungen,Ä innerhalb des inſtinctiven Lebens, durch die

Gewohnheit, während dieſe doch gerade einer pſychologiſchen

Begründung bedürfte. Auch hier kann nur eine möglichſt

nüchterne Auffaſſung, die ſich thunlichſt von allen Jagd

geſchichten frei hält, einen wirklich nachhaltigen Gewinn zei

tigen; man vergeſſe nie, daß wir hier in Gefahr ſchweben,

unſer eigenes geiſtiges Leben – natürlich häufig unbewußt

und unwillkürlich – den fraglichen Vorgängen unterzuſchieben.

Eine dritte Fundgrube endlich für die pſychologiſche For

ſchung, und zwar eine der reichhaltigſten, beſteht in der Untr

ſuchnug der großen ſozialpſychologiſchen Schöpfungen des

menſchlichen Geiſtes, die ſich in Sprache, Religion, Sitte, Recht

und Kunſt verwirklicht haben. Hier, wo das engbegrenzte

Feld der individuellen Erfahrung, des perſönlichen Bewußt

eins verlaſſen iſt, thut ſich vor dem ſtaunenden Blick die un

überſehbare Sphäre des allgemeinen geiſtigen Lebens auf, wie

es die Sozialpſychologie unſerer Tage bearbeitet.

gleichende Sprachwiſſenſchaft und Mythologie, die pſychiſche

Anthropologie in ihren verſchiedenen Zweigen, die Völker

pſychologie endlich (merkwürdiger WeiſeÄ dem un

fruchtbaren Baum der Herbartſchen Pſychologie, Lazarus und

Steinthal waren ihre erſten Vertreter) fußen auf der Ueber

zeugung, daß ſich das geiſtige Sein nicht erſchöpft in der Enge

des beſchränkten Ich, das man (nicht ohne guten Grund) dann

als allmächtigen Schöpfer der ganzen Welt hinzuſtellen liebte,

um ſo aus den unerſchöpflichen Tiefen des eigenen Bewußt

ſeins das ganze Material zum Weltbau zu entnehmen. Durch

die entgegengeſetzte ſozialpſychologiſche Anſchauung lernte man

die Wahrheit begreifen, daß überall unſer Bewußtſein kein

unveränderlicher, abſoluter Factor iſt, ſondern ein unaufhör

licher Entwickelungsprozeß, deſſen Elemente weit über die

Sphäre individueller Erfahrung in das geheimnißvolle Gebiet

des Unbewußten hinübergreifen. Dieſe Entfaltung des Be

wußtſeins auf den Stufen einer unendlich complicirten Ent

wickelung in Sprache, Religion, Sitte u. ſ. w. läßt ſich ſomit

auf Grund des inductiven, durch die einzelnen Wiſſenſchaften

beſchafften Materials verfolgen, und ſo iſt uns die Möglichkeit

geboten, über den Rahmen unſerer Subjectivität hinaus den

Werdegang des bewußten geiſtigen Lebens und Seins aus der

Werkſtatt unbewußter geiſtiger Kräfte zu ſtudiren. Dieſe in

tereſſanten Unterſuchungen, an welchen gerade in unſeren Tagen

von den verſchiedenen Soziologen, ob ſie mehr der natur

wiſſenſchaftlichen, philoſophiſchen oder der hiſtoriſchen Rich

tung angehören, auf das Lebhafteſte gearbeitet wird, hat

Wundt aus der zweiten Auflage ſeines Werkes ausgeſchieden,

und zwar aus dem einfachen Grunde einer räumlichen Be

ſchränkung; in der That iſt das der Völkerpſychologie zu

Gebote ſtehende Material, wie er hinzufügt, heute ein #
überaus reiches, zugleich aber der Stand der Wiſſenſchaft auf

allen hier in Betracht kommenden Gebieten ein ſo gänzlich ver

änderter geworden, daß eine Neubearbeitung von völlig neuen

Grundlagen ausgehen müßte. Aber auch bei dieſer grund

ſätzlichen Beſchränkung auf die individualpſychologiſche For

ſchung, wie ſie hier angeſtrebt iſt, wird das vorliegende Ät

überall bei Fachgenoſſen und ſelbſt in den weiten Schichten

des gebildeten Publikums eines lebhaften Intereſſes ſicher ſein.

Es vereinigt die bekannten Vorzüge dieſes ausgezeichneten For

ſchers: völlige, allſeitigeÄ des einſchlägigen Mate

rials, nüchterne, vorurtheilsfreie Prüfung des Thatbeſtandes,

ſowie der bisherigen Hypotheſen und endlich eine klare und

überſichtliche Darſtellung.

Jeuilleton.

-- Nachdruck verboten.

Ein Roman in neun Briefen.

Von Fedor Mich. Doſtojewski.*)

Aus dem Ruſſiſchen von Hubert Putze.

Die ver

I.

(Peter Iwanytſch an Iwan Petrowitſch).

Geehrter Herr und werthgeſchätzter Freund Iwan Petrowitſch!

Jetzt iſt es ſchon der dritte Tag, daß ich, ſo zu ſagen, hinter Ihnen

herjage, werthgeſchätzter Freund, um mit Ihnen eine dringende Angelegen

heit zu beſprechen, und Sie nirgends treffe. Meine Frau hat geſtern,

als wir bei Sſemjon Alexeitſch waren, über Sie ſehr treffend im Scherz

bemerkt, daß Sie und Tatjana Petrowna ein unruhiges Pärchen bilden.

Noch nicht drei Monate ſind Sie verheirathet, und Sie vernachläſſigen

bereits Ihre häuslichen Penaten. Wir Alle haben viel gelacht – natür

lich nur, weil wir Ihnen aufrichtig zugethan ſind – aber Scherz bei

Seite, unſchätzbarer Freund, Sie haben mir viel Mühe verurſacht. Sſemjon

Alexeitſch meinte zu mir, daß Sie vielleicht auf dem Balle des Klubs

der Vereinigten Geſellſchaft ſein würden. Ich laſſe meine Frau bei

Sſemjon Alexeitſch's Gemahlin und fliege ſelber in die Vereinigte Geſell

*) Die erſte deutſche ueberſetzung einer auch in Rußland faſt un

bekannten Humoreske des Dichters von „Raskolnikow“ u. ſ. w.
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ſchaft. Lachen und Kummer! Stellen Sie ſich meine Lage vor: ich gehe

auf den Ball – allein, ohne meine Frau! Iwan Andreitſch, der mit mir

in der Portierloge zuſammentraf und mich allein ſah, ſchloß ſofort (der

Böſewicht), daß ich eine ungewöhnliche Leidenſchaft für's Tanzen beſitze,

und wollte, indem er mich unter den Arm nahm, faſt mit Gewalt in

eine Tanzlocal ſchleppen, wobei er erklärte, daß er in der Vereinigten

Geſellſchaft ſich gedrückt fühle, ſich, obwohl ein junger Menſch, nicht gehen

laſſen könne und von Patchuli und Reſeda Kopfſchmerz verſpüre. Ich

finde weder Sie, noch Tatjana Petrowna. Iwan Andreitſch verſichert und

ſchwört mir, daß Sie unfehlbar im Alexandrinen-Theater ſein würden,

um „Verſtand ſchafft Leiden“ von Gribojedow zu ſehen.

Ich fliege in's Alexandrinen - Theater: auch dort ſind Sie nicht.

Heut' morgen dachte ich, Sie bei Tſchiſtojanow zu treffen – Sie waren

nicht da. Tſchiſtojanow ſchickt zu Perepalkin's – daſſelbe Reſultat. Mit

einem Worte, ich habe mich total abgemattet, urtheilen Sie ſelber, welche

Mühe ich mir gegeben habe, um Sie zu treffen! Jetzt ſchreibe ich an Sie

(es hilft nichts!). Die Feder zu führen iſt gar nicht meine Sache (Sie

verſtehen mich); ich ziehe eine Auseinanderſetzung unter vier Augen vor,

und da ich ſo ſchnell wie möglich über Dringendes mit Ihnen ſprechen

möchte, ſo lade ich Sie und Tatjana Petrowna für heute zum Thee und

zu einer Abendunterhaltung bei mir ein.

ſich über Ihren Beſuch ſehr freuen. Sie werden uns wirklich bis in's

Grab verpflichten, wie man ſagt. A propos, mein unſchätzbarer Freund

– da ich einmal zur Feder gegriffen habe, ſo will ich Alles ſchreiben –

ich ſehe mich jetzt genöthigt, Ihnen Vorwürfe zu machen und Sie, ver

ehrteſter Freund, ſogar zu tadeln wegen eines ſcheinbar ſehr unſchuldigen

Streiches, den Sie mir geſpielt haben . . Sie böſer, gewiſſenloſer Menſch!

Um die Mitte vorigen Monats führten Sie einen Ihrer Bekannten, näm

lich Eugen Nikolaitſch, in mein Haus ein und empfahlen ihn mir in einer

auch mich verpflichtenden Weiſe; ich freue mich über die Gelegenheit, nehme

den jungen Mann mit offenen Armen auf und ſtecke damit zugleich den

Kopf in die Schlinge. Aber Schlinge hin, Schlinge her, jedenfalls iſt

etwas Hübſches, wie man zu ſagen pflegt, herausgekommen. Ich habe

jetzt keine Zeit zu näheren Erörterungen, bin auch mit der Feder nicht

gewandt, und richte nur die gehorſamſte Bitte an Sie, mein ſchadenfroher

Freund, auf irgend eine Art und Weiſe zart und leiſe Ihrem jungen

Manne in's Ohr zu flüſtern, daß es in der Hauptſtadt viele Häuſer außer

dem meinigen gebe. Ich kann nicht anders, mein Lieber! Ich falle Ihnen

zu Füßen, wie unſer Freund Simonewitſch ſagt. Wenn wir uns ſehen

werden, will ich Ihnen Alles erzählen. Ich ſpreche nicht in dem Sinne,

als ob der junge Mann keine Lebensart beſäße, als ob er ſonſt gegen

etwas verſtieße. Im Gegentheil, er iſt ſogar ein liebenswürdiger und

angenehmer Menſch, aber warten Sie nur, wir werden etwas erleben;

wenn Sie ihn treffen, ſprechen Sie, Verehrteſter, um Gottes Willen leiſe

zu ihm. Ich würde dies ſelber thun, aber Sie kennen ja meinen Cha

rakter: ich kann es einfach nicht, denn Sie haben ihn mir empfohlen.

Uebrigens werden wir uns heute Abend ausführlicher ausſprechen. Vor

der Hand auf Wiederſehen. Ich verbleibe u. ſ. w.

Nachſchrift. Mein Kleiner kränkelt ſchon ſeit acht Tagen, und es

geht ihm von Tag zu Tage ſchlechter. Er bekommt Zähne. Meine Frau

wartet ihn und härmt ſich dabei ab, die Aermſte. Kommen Sie zu uns,

Sie werden uns wirklich erfreuen, mein werthgeſchätzter Freund.

II.

(Iwan Petrowitſch an Peter Iwanytſch).

Geehrter Herr Peter Iwanytſch!

Ich erhalte geſtern Ihren Brief, leſe ihn und kann Nichts begreifen.

Sie ſuchen mich Gott weiß wo, und ich war einfach zu Hauſe. Bis um

zehn Uhr habe ich auf Iwan Iwanytſch Tolokonow gewartet. Sogleich

nehme ich meine Frau, miethe eine Droſchke, gebe Geld aus und komme

um ungefähr ſieben Uhr zu Ihnen gefahren. Sie ſind nicht zu Hauſe,

Meine Anna Michailewna wird

aber Ihre Frau Gemahlin empfängt uns. Ich warte auf Sie bis um

halb Elf; länger war es mir unmöglich. Ich nehme meine Frau, be

gleite ſie in einer Droſchke nach Hauſe, gebe Geld aus und begebe mich

ſelber zu Perepalkins, im Glauben, Sie bei Ihnen zu treffen, täuſche

mich aber wieder in meiner Hoffnung. Ich fahre nach Hauſe, ſchlafe die

ganze Nacht hindurch nicht, beunruhige mich, fahre Vormittags dreimal,

um 9, um 10 und um 11 Uhr zu Ihnen, gebe dreimal unnütz Geld für

Droſchken aus und Sie laſſen mich wieder mit langer Naſe abziehen.

Als ich Ihren Brief las, wunderte ich mich. Sie ſchreiben von

Eugen Nikolaitſch, bitten mich, ihm etwas zuzuflüſtern und erwähnen

nicht, weshalb dies. Ich lobe mir Vorſicht, aber Papier und Papier iſt

verſchieden, und Geſchäftspapiere gebe ich meiner Frau nicht zu Haar

wickeln. Und ſchließlich iſt mir nicht klar, in welchem Sinne Sie beliebt

haben, mir dies Alles zu ſchreiben. Sollte es übrigens weit gekommen

ſein, weshalb ſoll ich mich da einmiſchen? Ich ſtecke meine Naſe nicht

überall hinein. Sie konnten ſelber ihn abweiſen; ich ſehe nur, daß ich

mit Ihnen kürzer, entſchiedener ſprechen muß, und überdies verſtreicht die

Zeit. Ich befinde mich in Geldverlegenheit und weiß nicht, was ich machen

ſoll, wenn Sie Ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Ich habe eine

Reiſe vor, ſie koſtet Geld, und dabei bittet mich meine Frau unter Thrä

nen, ich ſolle ihr einen Sammetmantel nach der neueſten Mode machen

laſſen. In Betreffs Eugen Nikolaitſch beeile ich mich, Ihnen zu bemerken,

daß ich geſtern unverzüglich, während ich bei Paul Semjonytſch Pere

palkin war, Erkundigungen über ihn eingezogen habe. Er beſitzt ſeine

fünfhundert Leibeigenen im Jaroslawer Gouvernement und hofft von der

Großmutter ein Landgut in der Nähe Moskaus mit dreihundert Seelen

zu erben. Wie viel Geld er hat, weiß ich nicht, und ich glaube, daß Sie

dies am beſten wiſſen müſſen. Ich bitte Sie dringend, mir eine Zuſam

menkunft zu beſtimmen. Sie haben geſtern den Iwan Andreitſch ge

troffen und ſchreiben mir, er habe ihnen erklärt, daß ich mit meiner Frau

im Alexandrinen - Theater ſei. Und ich ſchreibe Ihnen, daß er lügt,

und daß man ihm in ſolchen Dingen um ſo weniger glauben darf, als

er erſt vorgeſtern ſeine Großmutter um achthundert Rubel betrogen hat.

Ich habt die Ehre verbleiben u. ſ. w.

Nachſchrift. Meine Frau iſt in anderen Umſtänden; dabei iſt ſie

furchtſam und zeitweiſe melancholiſch. Bei Theatervorſtellungen wird bis

weilen geſchoſſen und Donner künſtlich nachgeahmt. Daher führe ich ſie nie

mals in's Theater, aus Furcht, ſie zu erſchrecken. Ich ſelbſt bin kein

großer Liebhaber von Theatervorſtellungen.

III.

(Peter Iwanytſch an Iwan Petrowitſch).

Mein werthgeſchätzter Freund Iwan Petrowitſch!

Ich bin ſchuldig, bin tauſend Mal ſchuldig, eile aber, mich zu recht

fertigen. Geſtern in der ſechſten Stunde, gerade als wir uns mit auf

richtiger Theilnahme Ihrer erinnerten, kam ein expreſſer Bote vom Onkel

Stephan Alexeitſch mit der Nachricht angeſprengt, daß es der Tante ſchlecht

gehe. Da ich meine Frau nicht erſchrecken wollte, ſage ich ihr kein Wort,

ſchütze eine Geſchäftsangelegenheit vor und fahre zur Tante. … Ich finde

ſie ſterbenskrank. Punkt fünf Uhr hatte ſie der Schlag getroffen, bereits

das dritte Mal in zwei Jahren. Karl Feodorytſch, ihr Hausarzt, erklärte,

daß ſie die Nacht nicht überleben werde. Verſetzen Sie ſich in meine

Lage, werthgeſchätzter Freund. Die ganze Nacht auf den Beinen, in

Sorgen und Kummer! Erſt am Morgen legte ich mich erſchöpft, körper

lich und geiſtig abgemattet, bei der Tante auf's Sopha, vergaß zu ſagen,

daß man mich rechtzeitig wecken ſolle, und erwachte um halb Elf. Der

Tante ging es beſſer. Ich fahre zu meiner Frau; die Arme hatte ſich

mit Warten ganz abgehärmt. Ich nehme einen Biſſen zu mir, umarme

den Kleinen, tröſte meine Frau und begebe mich zu Ihnen. Sie ſind

nicht zu Hauſe. Ich treffe bei Ihnen Eugen Nikolaitſch. Ich kehre nach

Hauſe zurück, ergreife die Feder und ſchreibe an Sie. Murren Sie nicht

und zürnen Sie nicht, mein aufrichtiger Freund. Schlagen Sie mir den

ſchuldigen Kopf von den Schultern, aber berauben Sie mich nicht Ihres

Wohlwollens. Von Ihrer Gemahlin habe ich erfahren, daß Sie heute

Abend bei Slawjanow's ſein werden. Ich werde mich unfehlbar dort

einfinden. Mit der größten Ungeduld erwarte ich Sie.

Jetzt verbleibe ich u. ſ. w.

Nachſchrift. Unſer Kleiner verſetzt uns in wirkliche Verzweiflung.

Karl Feodorytſch hat ihm Rhabarber verſchrieben. Er ſtöhnt, geſtern hat

er Niemand erkannt. Heute erkennt er uns wieder und ſtammclt fort

während Papa, Mama – Buch . . . Meine Frau ſchwimmt den ganzen

Morgen in Thränen.

IV.

(Iwan Petrowitſch an Peter Iwanytſch).

Geehrter Herr Peter Iwanytſch!

Ich ſchreibe an Sie in Ihrer Wohnung, in Ihrem Zimmer, an

Ihrem Schreibtiſch; aber bevor ich nach der Feder griff, habe ich über

dritthalb Stunden auf Sie gewartet. Jetzt erlauben Sie mir, Ihnen,

Peter Iwanytſch, meine offene Meinung über dieſe widerwärtige That

ſache zu ſagen. Aus Ihrem letzten Briefe ſchloß ich, daß man Sie bei

Slawjanow's erwarte, und daß Sie mich dorthin beſtellten; ich finde mich

ein, ſitze fünf Stunden lang da, aber Sie laſſen ſich nicht ſehen. Soll

ich etwa Ihrer Anſicht nach den Leuten zum Narren dienen? Erlauben

Sie, geehrter Herr . . . Ich begebe mich Morgens zu Ihnen, in der Hoff

nung, Sie zu Hauſe zu treffen, und ohne auf dieſe Weiſe gewiſſen be

trügeriſchen Perſönlichkeiten nachzuahmen, welche die Menſchen Gott weiß

wo ſuchen, während ſie dieſelben zu jeder paſſend gewählten Zeit zu Hauſe

antreffen können. Bei Ihnen iſt. Niemand anweſend. Ich weiß nicht,

was mich jetzt abhält, Ihnen die volle Wahrheit zu ſagen. Ich will nur

ſo viel bemerken, ich ſehe jetzt, daß Sie ſich hinſichtlich unſerer bekannten

Vereinbarungen anders beſonnen haben. Und erſt jetzt, wenn ich mir

die ganze Sache überlege, erſtaune ich entſchieden, wie ich geſtehen muß,

über ihre ganz hinterliſtige Denkart. Ich ſehe jetzt klar ein, daß Sie die

Abſicht, mich zu ſchädigen, längſt gehegt haben. Meine Vermuthung recht

fertigt der Umſtand, daß Sie ſich bereits in vergangener Woche auf eine

beinah unerlaubte Weiſe Ihres an mich gerichteten Briefes bemächtigt

haben, in dem Sie ſelber allerdings ziemlich unklar und unzuſammen

hängend, unſere Vereinbarungen über das Ihnen ſehr gut bekannte Ge

ſchäft fixirt und formulirt hatten. Sie fürchten ſich vor Urkunden, ver

nichten ſie und laſſen mich als Narren daſtehen. Aber ich erlaube Ihnen

nicht, mich für einen ſolchen zu halten, denn bis jetzt hat das noch Nie

mand gethan, Alle haben vielmehr über mich nur günſtig geurtheilt. Jetzt

öffne ich die Augen. Sie machen mich confus, täuſchen mich mit Eugen

Nikolaitſch, und wenn ich Ihren, mir bis jetzt räthſelhaften Brief vom

Siebenten dieſes Monats in der Taſche, eine Unterredung mit Ihnen

ſuche, ſo beſtimmen Sie mir eine Zuſammenkunft, zu der Sie abſichtlich

nicht erſcheinen. Denken Sie, geehrter Herr, daß ich nicht im Stande ſei,

dies Alles zu bemerken? Sie verſprechen mir, mich für Ihnen ſehr gut

bekannte Dienſte, nämlich dafür, daß ich Sie an verſchiedene Perſönlich

keiten empfehle, zu belohnen, und inzwiſchen, ich weiß nicht wie, richten

Sie es ſo ein, daß Sie ſelber Geld in bedeutenden Summen ohne Quittung

von mir entnehmen, wie dies erſt in voriger Woche geſchehen iſt. Jetzt,

nachdem Sie das Geld erhalten haben, verſtecken Sie ſich und wollen den

von mir Ihnen mit Eugen Nikolaitſch erwieſenen Dienſt nicht anerkennen.

Sie rechnen vielleicht auf meine baldige Abreiſe nach Simbirsk und denken,
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daß ich die Sache mit Ihnen nicht ins Reine bringen werde. Aber ich

erkläre Ihnen feierlichſt und gebe Ihnen mein Ehrenwort darauf, daß,

wenn es ſo weit kommen ſollte, ich beſtimmt noch zwei volle Monate in

Petersburg bleiben, mein Recht ſuchen, mein Ziel erreichen und Sie

finden werde. Auch wir verſtehen bisweilen, unangenehm zu werden.

Zum Schluſſe erkläre ich Ihnen: wenn Sie heute ſich mir gegenüber

nicht genügend erklären, erſtens brieflich, ſodann perſönlich unter vier

Augen, und in Ihrem Briefe nicht von Neuem all' die Hauptbeſtimmungen

angeben, die zwiſchen uns exiſtiren, und nicht beſtimmt. Ihren Gedanken

hinſichtlich Eugen Nikolaitſchs ausſprechen, daß ich genöthigt bin, zu Ihnen

ſehr unangenehmen und auch mir ſelbſt widerwärtigen Maßregeln meine

Zuflucht zu nehmen.

Erlauben Sie mir, zu verbleiben u. ſ. w.

V

(Peter Iwanytſch an Iwan Petrowitſch).

11. November.

Mein geliebter, geehrter Freund Iwan Petrowitſch!

Bis in die tiefſte Seele bin ich durch Ihren Brief betrübt worden.

Und Sie haben ſich nicht geſchämt, theurer, aber ungerechter Freund, ſo

mit einem Menſchen zu verfahren, der Ihnen nur das Beſte wünſcht!

Sich zu überſtürzen, die ganze Sache nicht zu erklären, mich durch ſolch

beleidigenden Argwohn zu kränken – Aber ich beeile mich, Ihre Be

ſchuldigungen, zu beantworten. – Sie haben mich geſtern, Iwan Petro

witſch, deshalb nicht zu Hauſe getroffen, weil ich plötzlich und vollſtändig

unerwartet an ein Sterbebett gerufen wurde. Die Tante Euphemiä

Nikolajewna, iſt geſtern Abend in der elften Stunde verſchieden. Von

den Verwandten bin ich einſtimmig zum Anordner der ganzen Trauer

feierlichkeit gewählt worden. Es gab # viel zu thun, daß ich heut Morgen

Sie weder ſehen, noch durch eine Zeile benachrichtigen konnte. Von Herzen

bedauere ich das zwiſchen uns vorgekommene Mißverſtändniß. Die von

mir im Scherz und vorübergehend über Eugen Nikolaitich geäußerten

Worte haben Sie in direct entgegengeſetztem Sinne aufgefaßt und der

ganzen Sache, eine mich tief beleidigende Bedeutung beigelegt. Sie er

wähnen des Geldes und ſprechen Ihre Unruhe deswegen aus. Aber ich

bin ohne Weiteres bereit, all Ihren Wünſchen und Forderungen zu ge

nügen, obwohl ich hier vorübergehend, Sie daran erinnern muß, daß ich

das Geld, dreihundertfünfzig Rubel, in voriger Woche von Ihnen auf

Grund beſtimmter Vereinbarungen und nicht als Darlehen erhalten habe.

In letzterem Falle würde unbedingt ein Schuldſchein exiſtiren. Ich will

mich nicht auf eine Erörterung der übrigen in Ihrem Briefe berührten

Punkte einlaſſen; . Ich ſehe, daß dies ein Mißverſtändniß iſt, ich ſehe

darin Ihre beleidigende Haſt, Heftigkeit und Aufrichtigkeit. Ich weiß, daß

Ihr guter und offener Charakter keinem Zweifel in Ihrem Herzen zu

bleiben geſtattet, und daß Sie ſelber ſchließlich mir die HandÄ hin

Ä werden. Sie irren ſich, Iwan Petrowitſch, Sie irren ſich ge

altig.

Obwohl Ihr Brief mich tief verletzt hat, wäre ich dennoch bereit,

zuerſt und noch heute bei Ihnen mit einer Entſchuldigung zu erſcheinen,

aber ſeit geſtern befinde ich mich in ſolchen Sorgen, daß ich wie zerſchlagen

bin und mich kaum auf den Füßen zu halten vermag. Um das Unglück

vollzumachen, liegt meine Frau zu Bett; ich befürchte eine ernſthafte Krank

heit. Was unſern Kleinen anbetrifft, ſo befindet er ſich, Gott ſei Dank,

beſſer. Aber ich lege die Feder hin. . . die Geſchäfte rufen mich, und ich

habe ihrer eine ganze Menge. Erlauben Sie mir, unſchätzbarer Freund,

zu bleiben u. ſ. w.

WI.

(Iwan Petrowitſch an Peter Iwanytſch.)

14. November.

Geehrter Herr Peter Iwanytſch!

Ich habe drei Tage gewartet; ich habe ſie gut zu benutzen geſucht –

inzwiſchen habe ich, Ä einſehend, daß Höflichkeit und Anſtand der erſte

Schmuck jedes Menſchen ſind. Sie ſeit meinem letzten Briefe vom zehnten

dieſes Monats weder durch Wort noch That an mich erinnert, theils,

um Sie Ihre Chriſtenpflicht gegenüber Ihrer Tante ungeſtört erfüllen zu

laſſen, theils, weil ich in einer gewiſſen Angelegenheit mich unterrichten

und nachforſchen mußte. Jetzt beeile ich mich, in definitiver und ent

ſchiedener Weiſe mich Ihnen gegenüber zu erklären.

ch bekenne Ihnen offen, daß ich während der Leſung Ihrer beiden

erſten Briefe ernſtlich geglaubt habe, Sie wüßten nicht, was ich wollte;

dieſerhalb habe ich vor Allem eine Zuſammenkunft und mündliche Aus

einanderſetzung mit Ihnen geſucht, ich habe mich vor der Feder gefürchtet

und mich unklarer Ausdrucksweiſe meiner Gedanken auf dem Papier be

ſchuldigt. Es iſt Ihnen bekannt, daß ich Erziehung und feine Manieren

nicht beſitze und eitlem Prunke fremd bin, denn aus bitterer Erfahrung

weiß ich, wie trügeriſch bisweilen das Aeußere iſt, und wie unter Blumen

ſich zuweilen die Schlange verbirgt. Alſo Sie haben mich ſehr gut ver

ſtanden; Sie haben mir nicht ſo geantwortet, wie es ſich gehörte, weil Sie

ſich von vornherein vorgenommen haben, Ihr Ehrenwort treulos zu

brechen und die zwiſchen uns beſtehenden freundſchaftlichen Beziehungen

zu löſen. Dies haben Sie durch Ihr abſcheuliches Betragen mir gegenüber

in der letzten Zeit vollſtändig bewieſen, durch ein meinen Intereſſen ſchäd

liches Handeln, das ich nicht erwartet hätte und an das ich bis zum gegen

wärtigen Augenblicke nicht glauben wollte, denn im Anfange unſerer Be

Ä habe ich, beſtochen durch Ihr anſtändiges Benehmen, Ihre

feinen Umgangsformen, Ihre Geſchäftskenntniß und die Vortheile Ihrer

Geſellſchaft geglaubt, in Ihnen einen aufrichtigen Freund, Bekannten und

Gönner zu finden. Jetzt habe ich klar erkannt, daß es viele Menſchen

gibt, die unter einem ſchmeichleriſchen und glänzenden Aeußeren Gift in

ihren Herzen verbergen, ihren Verſtand auf Ränke gegen den Nächſten

und auf unerlaubten Betrug anwenden und daher Feder und Papier

fürchten, und zugleich damit ihren Stil nicht zum Nutzen der Neben

menſchen und des Vaterlandes, vielmehr zur Einſchläferung und Betäu

bung der Einſicht Derer gebrauchen, die mit ihnen verſchiedene Geſchäfte

und Verträge eingegangen ſind. Ihr betrügeriſches Handeln, geehrter Herr,

mir gegenüber, iſt aus Folgendem klar erſichtlich.

Erſtens, als ich in klaren und genauen Ausdrücken meines Briefes

Ihnen, geehrter Herr, meine Lage auseinander ſetzte und Sie zugleich

damit in meinem erſten Briefe fragte, was Sie unter einigen Ausdrücken

und Andeutungen, beſonders bezüglich Eugen Nikolaitſch's verſtänden,

haben Sie ſich zu ſchweigenÄ und ſind, nachdem Sie einmal meinen

Argwohn und Zweifel erweckt und mich in Beſorgniß verſetzt hatten, ruhig

zurückgetreten. Sodann haben Sie, nachdem Sie mit mir Dinge ange

ſtellt haben, die man mit einem anſtändigen Ausdrucke nicht bezeichnen

kann, mir geſchrieben, daß Sie ſich gekränkt fühlen. Wie ſoll man Dies

nennen, geehrter Herr? Ferner, als jede Minute mir koſtbar war, und

Sie mich veranlaßt hatten, durch die ganze Stadt hinter Ihnen her zu jagen,

haben Sie unter dem Deckmantel der Freundſchaft mir Briefe geſchrieben,

in denen Sie, abſichtlich von der Hauptſache ſchweigend, von vollſtändig

abſeits liegenden Dingen geſprochen haben, beſonders vºn der Krankheit

Ihrer in jedem Falle von mir hochgeſchätzten Gemahlin und davon, daß

Ihr Kleiner Rhabarber eingenommen und einen Zahn bekommen habe.

Dies Alles haben Sie in jedem Ihrer Briefe mit wiederwärtiger und mich

beleidigender Regelmäßigkeit erwähnt. Ich will allerdings zugeben, daß

die Leiden des leiblichen Kindes ein Vaterherzzerreißen, aber weshalb will

man Dies dann erwähnen, wenn etwas ganz Anderes, Nothwendigeres und

Intereſſanteres zu ſagen iſt? Ich habeÄ und Geduld gehabt;

jetzt, da die Zeit vergangen iſt, halte ich es für geboten, mich zu erklären.

Endlich haben Sie, indem Sie mich einige Male durch lügenhafte Be

ſtimmung einer Zuſammenkunft wortbrüchig getäuſcht haben, mich erſicht

licher Weiſe die Rolle Ihres Narren und Spaßmachers, der zu ſein ich

niemals beabſichtige, ſpielen laſſen. Dann benachrichtigen Sie mich, nach

dem Sie mich zu ſich eingeladen und, natürlich, hinters Licht geführt

haben, daß Sie zu Ihrer kranken, Punkt fünf Uhr vom Schlage getroffe

nen Tante gerufen worden ſeien. Auch hier haben Sie ſich einer lügen

haften Genauigkeit bedient. Zu meinem Glück habe ich nämlich, geehrter

Herr, während dieſer drei Tage Nachfragen anſtellen können, und auf

Grund ihrer erfahren, daß der Schlag Ihre Tante bereits am achten dieſes

Monats kurz vor Mitternacht gerührt hat. Hieraus erſehe ich, daß Sie

die Heiligkeit verwandtſchaftlicher Beziehungen zur Täuſchung völlig frem

der Menſchen mißbrauchen. Schließlich erwähnen Sie in Ihrem letzten Briefe

auch des Todes Ihrer Verwandten, als ob er gerade zu der Zeit erfolgt

ſei, da ich zur Berathung über gewiſſe Angelegenheiten zu Ihnen kommen

ſollte. Aber hier überſteigt. Ihre abſcheuliche Hinterliſt und Lügenhaftig

keit alle Grenzen, denn ſehr glaubwürdige Nachrichten, die ich noch zur

rechten Zeit habe einholen können, haben mich informirt, daß Ihre Tante

erſt volle vierundzwanzig Stunden nach dem in Ihrem Briefe gottlos an

gegebenen Termine ihres Hinſcheidens geſtorben iſt. Ich würde kein Ende

nden, wenn ich alle Anzeichen aufzählen wollte, aus denen ich Ihre

ortbrüchigkeit mir gegenüber erſehen habe. Für einen unparteiiſchen

Beobachter genügt es, daß Sie mich in jedem Ihrer Briefe Ihren auf

richtigen Freund nennen und mir die liebenswürdigſten Namen geben,

was Sie, meinem Verſtändniſſe nach, nur deshalbÄ haben, um mein

Gewiſſen einzuſchläfern.

Jetzt komme ich zu Ihrem hauptſächlichſten Betruge und Wortbruch

mir gegenüber, der in Folgendem beſteht: in dem vollſtändigen Schweigen

über Alles, was unſer gemeinſames Intereſſe anbelangt, in dem gottloſen

Raube des Briefes, in dem Sie, obwohl dunkel und Är mich nicht ganz

verſtändlich, unſere beiderſeitigen Vereinbarungen aufgeſetzt hatten, in der
barbariſchen gewaltſamen Anleihe vonÄ Rubel in Silber

ohne Schuldſchein, die Sie bei mir als Ihrem Compagnon gemacht haben,

und endlich in der abſcheulichen Verleumdung unſeres gemeinſamen Freun

des, Eugen Nikolaitſch. Ich ſehe jetzt klar ein, daß Sie mir zu verſtehen

geben wollten, es ſei von ihm, wie, mit Verlaub zu ſprechen, vom Bocke

weder Milch noch Wolle zu holen, er ſelbſt ſei weder Dies, noch Jenes,

weder Fiſch noch Fleiſch, und daß Sie ihn in Ihrem Briefe vom 6. dieſes

Monates als einen laſterhaften Menſchen dargeſtellt haben. Ich kenne

Eugen Nikolaitſch als einen beſcheidenen und wohlgeſitteten jungen Mann,

der zu feſſeln und ſich Achtung in der Welt zu verſchaffen und zu ver

dienen verſteht. Es iſt mir auch bekannt, daß Sie jeden Abend während

ganzer vierzehn Tage einige Zehnrubelnoten, bisweilen an hundert Rubel

in Silber als Bank- und Stockhalter für Eugen Nikolaitſ h in Ihre Taſche

geſteckt haben. Jetzt leugnen Sie dies Alles und wollen mich für meine

Bemühungen nicht nur nicht entſchädigen, ſondern haben ſich ſogar meines

eigenen Geldes, das ich nimmer wiederſehen werde, bemächtigt, indem Sie

mich, als Ihren Compagnon, verführt und durch mir in Ausſicht geſtellte

Vortheile verlockt haben. In der ungeſetzlichſten Weiſe jetzt im Beſitze

meines und Eugen Nikolaitſch's Geldes vermeiden Sie es, mir zu danken,

wobei Sie ſich der Verleumdung bedienen und unverſtändig den in meinen

Augen anzuſchwärzen ſuchen, den ich mit Mühe und Noth in Ihr Haus

eingeführt habe. Sie ſelber haben, nach Erzählungen von Freunden, ſich

bis jetzt faſt mit ihm geküßt und ihn vor Jedermann als Ihren beſten

Freund ausgegeben, obwohl es in der Welt keinen ſo ausgemachten Narren

eben wird, der nicht ſogleich erriethe, worauf all' Ihre Abſichten gerichtet

Ä und was namentlich Ihre freundſchaftlichen Beziehungen bedeuten.

Ich ſage, daß Sie Betrug, Wortbruch, Vergeſſen des Anſtandes und der

Menſchenrechte bedeuten, gottlos und ganz laſterhaft ſind. Ich ſelber gebe
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ein Beiſpiel und einen Beweis dafür ab. Wodurch habe ich Sie beleidigt,

und weshalb ſind Sie mit mir auf eine ſo gottloſe Weiſe verfahren?

Ich beendige meinen Brief. Ich habe mich erklärt. Jetzt ſchließe ich:

wenn Sie, mein Herr, mir nicht ſofort nach Empfang dieſes Schreibens

erſtens die von mir Ihnen gegebene Summe von 350 Rubeln und zweitens

das ganze nach Ihrem Verſprechen mir gebührende Geld zahlen, ſ werde

ich zu allen möglichen Mitteln greifen, um Sie ſogar mit offener Gewalt

zur Herausgabe zu zwingen; ferner werde ich den Schutz der Geſetze an

rufen, undÄ erkläre ich Ihnen, daß ich gewiſſe Beweisſtücke beſitze,

die, in den Händen Ihres ergebenen Dieners und Verehrers bleibend,

Ihren Namen in den Augen der ganzen Welt beſchimpfen und vernichten

können.

Erlauben Sie mir zu verbleiben u. ſ. w.

WII.

(Peter Iwanytſch an Iwan Petrowitſch).

15. November.

Iwan Petrowitſch!

Nach Empfang Ihres bäueriſchen und zugleich ſonderbaren Schrei

bens wollte ich es im erſten Augenblicke in Stücke reißen – habe es

aber der Seltenheit wegen aufgehoben. Uebrigens bedauere ich aufrichtig

die zwiſchen uns obwaltenden Mißverſtändniſſe und unfreundlichen Be

ziehungen. Ich wollte Ihnen nicht antworten, aber die Nothwendigkeit

zwingt mich dazu. Ich muß Ihnen nämlich mit dieſen Zeilen erklären,

daß Sie noch einmal in meinem Hauſe zu ſehen, mir ſehr unangenehm

ſein würde, ebenſo wie meiner Frau: ſie hat eine ſchwache Geſundheit

und der Geruch von Theer iſt ihr ſchädlich. Sie ſchickt Ihrer Gemahlin

das bei uns zurückgebliebene Buch: Don Quixote von La Mancha mit Dank

Ä Was Ihre Ueberſchuhe anbetrifft, die Sie bei Ihrem letzten Beſuche

ei uns vergeſſen haben wollen, ſo benachrichtige ich Sie mit Bedauern,

daß wir ſie nirgends gefunden haben. Sie werden einſtweilen noch ge

Ä wenn ſie ſich aber gar nicht finden laſſen, ſo werde ich Ihnen neue

(UEIl.

Uebrigens habe ich die Ehre zu verbleiben u. ſ. w.

VIII.

(Am ſechzehnten November empfängt Peter Iwanytſch mit der

Stadtpoſt zwei an ihn adreſſirte Briefe. Nach Oeffnung des Couverts

des erſten Briefes nimmt er ein Schreiben auf einem zierlich zuſammen

gefalteten, hellrothen Papier heraus. Es iſt die Handſchrift ſeiner Frau.

Das Schreiben iſt an Eugen Nikolaitſch unterm 2. November adreſſirt.

Peter Iwanytſch lieſt:)

Lieber Eugen! Geſtern war es ſchlechterdings unmöglich. Mein

Mann war den ganzen Abend zu Hauſe. Komme morgen pünktlich um

# Uhr. Um halb Elf reiſt mein Mann nach Zarßkoje und kehrt um

itternacht zurück. Ich bin die ganze Nacht wüthend auf ihn geweſen.

Ä danke Dir für die Ueberſendung der Nachrichten und Correſpondenz:

elcher Haufen Papier! Hat ſie denn dies Alles geſchrieben? Uebrigens

iſt Stil darin; ich danke Dir, ich ſehe, daß Du mich liebſt. Zürne mir

nicht wegen geſtern und komme morgen, um Gottes Willen. A.

(Peter Iwanytſch öffnet den zweiten Brief).

Peter Iwanytſch!

Mein Fuß würde ohnedies niemals Ihre Schwelle mehr betreten

haben; Sie haben unnöthig Papier zu beſudeln beliebt.

In nächſter Woche reiſe ich nach Simbirsk; als unſchätzbarer Be

kannter und liebenswürdiger Freund bleibt Eugen Nikolaitſch bei Ihnen

urück; ich wünſche Erfolg; wegen der Ueberſchuhe incommodiren Sie

ich nicht.

IX.

(Am ſiebzehnten November empfängt Iwan Petrowitſch mit der

Stadtpoſt zwei an ihn adreſſirte Briefe. Nach Oeffnung des einen Couverts

nimmt er ein flüchtig und ſchnell geſchriebenes Briefchen heraus. Er er

kennt die Handſchrift ſeiner Frau; das Schreiben iſt an Eugen Nikolaitſch

unterm 4. Auguſt adreſſirt. Sonſt liegt nichts bei. Iwan Petrowitſch lieſt :)

Leben Sie wohl, leben Sie wohl, Eugen Nikolaitſch! Möge Sie Gott

dafür belohnen. Seien Sie glücklich; aber mein Geſchick iſt grauſam und

ſchrecklich! Sie haben Ihren Willen gehabt. Wäre nicht die Tante, ſo

würde ich mich Ihnen anvertraut haben. Lachen Sie weder über mich,

noch über die Tante. Morgen werden wir getraut. Die Tante freut ſich,

daß ſich ein guter Menſch gefunden hat, der mich ohne Mitgift nimmt.

Ich habe ihn mir heute zum erſten Male genauer angeſehen. Er ſcheint

ein gutmüthiger Mann zu ſein. Man treibt mich zur Eile. Leben Sie

wohl, leben Sie wohl mein Lieber! Gedenken Sie manchmal meiner; ich

werde Sie niemals vergeſſen. Leben Sie wohl! Ich unterſchreibe dieſen

letzten Brief, wie meinen erſten . . . erinnern Sie ſich? Tatjana.

(Im zweiten Briefe ſtand Folgendes:)

Iwan Petrowitſch! Morgen erhalten Sie neue Ueberſchuhe; ich bin

nicht gewöhnt, Etwas aus fremden Taſchen zu nehmen, auch ſammele ich

nicht gern allerlei Lumpen auf den Straßen.

Eugen Nikolaitſch reiſt morgen in Geſchäftsangelegenheiten nach

Simbirsk und hat mich gebeten, ihm einen Reiſebegleiter zu ſuchen; wollen

Sie es nicht ſein?

Aus der Hauptſtadt.

Finanzminiſter Uecker.

Die neuen preußiſchen und deutſchen Anleihen ſind von glänzendem

Erfolg gekrönt worden. Dr. Miquel, den gewiß tauſend ſich andauernd

in momentaner Geldverlegenheit befindende Doctoren aller Facultäten

auf das Bitterſte beneiden, hat unter dem Anſturm patriotiſcher Selbſt

darleiher und enthuſiaſtiſcher Staatsborger ſo ſchwer zu leiden gehabt,

daß er ſich die vom ſtudentiſchen Standpunkte unentſchuldbare Blöße geben

mußte, drei Viertel der pumpfreudigen Manichäer zurückzuweiſen. Gleich

zeitig votirte eine unerwartet ſtattliche Mehrheit die Annahme der neuen

Steuergeſetze im Abgeordnetenhauſe, und wen das Herz dazu drängt, und

wer nicht über 6000 Mark Vermögen irgendwo ins Depot gegeben oder

ſonſt ſo gut wie verloren hat, der kann Sr. Excellenz täglich zwiſchen 11

und 1 Uhr Mittags im Kaſtanienwäldchen zu dem ſchönen Doppelſiege

gratuliren. Seltſames Spiel des Zufalls! Während der Herr Reichskanzler

trauernd am Sterbebette des unglückſeligen militäriſchen Wechſelbalges ſteht,

das doch ſämmtliche auchcommandirende Generäle am Neujahrstage aus der

Taufe gehoben, betoaſtet und bechampagnert haben; während ihre letzten

Streiche eine Staatskunſtvollbringt, die ſo unwahrſcheinlich iſt, daß Herr Fulda

ſie ohne Weiteres als Handlung für ſein nächſtes Drama verwenden könnte,

windet Dr. Miquel Lorbeer auf Lorbeer um ſein greiſes Haupt und dreht ſich

behäbig auf dem Culminationspunkte ſeines Ruhmes. Schlachtenbummler

der Politik und ſehr naive Leute verſteigen ſich bereits ſo weit, die

Courirzug-Carrière Sr. Finanzeminenz für noch nicht beendet zu halten

und ihm in ſchmerzlich bewegten Leitartikeln den erledigten Reichskanzler

poſten anzubieten; iſt doch, ſeit Pindter mit verdoppelter Energie für den

ohnehin ſchwergeprüften Grafen Caprivi eingetreten iſt, ſein Sturz nicht

mehr zweifelhaft. Aber die Weiſen aus dem poſen'ſchen Morgenlande

und Frau Dr. Egeria, die blinde Seherin, tappen diesmal ganz im

Dunkeln. Sie vergeſſen, daß die Ernte nicht ſowohl dem gehört, der ge

treulich das Feld beackerte, als dem, der die Saat in den Boden zu legen

befahl. Sie geben ſich dem Grundirrthum hin, als ſei heute noch oder

ſchon eine ſelbſtändige Miniſterpolitik möglich, als fahre unter dem Regime

des Kaiſers nicht jeder Reſſortchef mit verſiegelten Ordres und ſtrengen

Weiſungen für jeden einzelnen Fall auf's offene Meer hinaus. Wenn

man Wilhelm II. ſchon mit Ludwig XIV. vergleichen will, ſo darf man

nur an den jungen, thatenluſtigen, regierungfreudigen Fürſten denken,

der nach Mazarin's Tode ſeine Räthe zu ſich entbot und ihnen mit

majeſtätiſchen Worten verkündete, daß von nun an er regiere, er allein,

daß von nun an jede Maßnahme ſeiner Miniſter, jede Paßviſirung ſeiner

Staatsſecretäre ihm zur Unterſchrift vorgelegt werden müſſe. Seit drei

Jahren macht in Deutſchland der Kaiſer die Politik, und weil, wie ich vor

Wochenfriſt mich bemühte, aufzuzeigen, noch ein Zwieſpalt in ſeinem

Wollen und Streben beſteht, hat er's mit zwei verſchiedenen Wegen ver

ſucht: den einen mußte Graf Caprivi wandeln, den anderen Dr. Miquel.

Dem Reichskanzler ward aufgegeben, im ausgefahrenen, ſcheinbar ſicheren

Geleiſe zu bleiben, er ſollte der Mann für urbane Bourgeoispolitik und

gemäßigte Mancheſterei ſein, der Mann nach den Herzen der „gebildeten

Klaſſen“. Herr Miquel aber mußte, ein Afrikareiſender der inneren Politik,

den Vorſtoß in unbekannte, dunkle Gebiete wagen; ſtaatsſozialiſtiſche, anti

liberale Steuerreform mit Selbſtdeclaration und Progreſſion, hohe Be

laſtung des mobilen Kapitals und Schutz des Grundbeſitzes, des bäuer

lichen Mittelſtandes – ſo lautet ſeine Marſchroute. Es lag viel tief

ſinniger Humor darin, daß für dieſen Feldzug wider das gebenedeite

Portemonnaie eine ſtadtbekannte Säule des Liberalismus, eine bourgeoiſer,

hochmoderner Bankdirector a. D. auserleſen worden war, und für die

andere Aufgabe ein ſozuſagen feudalconſervativer alter General . . .

Wollte der Kaiſer aus dem Erfolg des doppelgeſichtigen Unter

nehmens erſehen, welcher Weg von beiden zum Ziele führen würde, galt

es eine Frage an das Schickſal? Nun, dann hört er jetzt eine Antwor“,

die weder Hörner noch Zähne hat. Methode Miquel hat ſich glänzend

bewährt; Syſtem Montecuculi iſt bankrott. Unter heilloſer Verwirrung,
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unter Oppoſitionſiegen, Regierungniederlagen, erbitterten Wahlkämpfen

und Verfaſſungeonflicten geht ein Verſöhnungregiment zu Grunde, von

dem Graf Caprivi das Beſte erhofft hatte. Der Menſch denkt – Gott

lenkt. Das alte Sprüchwort iſt diesmal freilich nur in der zweiten Hälfte

Wahrwort . . . ºr .

z

Der Scharfblick des Kaiſers hat ſich dagegen wohl bewährt, als er

Herrn Miquel in geflügelten Worten: „Sie ſind mein Mann!“ für ſein

Finanzminiſterium, mit täglicher Kündigung, engagirte. Freilich vom

Standpunkte der Hoffräulein, die des neuen Fackeltänzers chroniſches

Wadendeficit kopfſchüttelnd betrachteten, und vom Standpunkt der frei

ſinnigen Leitartikelſchreiber aus war Dr. Johannes kein voller und ganzer,

unentwegter Mann. Sowie er auf dem euruliſchen Seſſel Platz ge

nommen und dem feierlich geſperrt gedruckten Willkommengruß der

„Kölniſchen“ ſeinen erſten tiefen, traumloſen Miniſterſchlaf verdankt hatte,

ſtreifte er all' und jede Partei-Toga ab und begann zu arbeiten. Allen

Ernſtes, zu arbeiten. Es war erſtaunlich. Man hatte gehofft, er würde

nur reden wie die anderen Arbeitloſen vor und neben ihm. Man em

pfand es von Anfang an ſchon ſehr unangenehm, daß ihm das glänzende

Nichtwiſſen ſeiner Collegen vollkommen fehlte; man war aber einfach em

pört, als er nicht wie ſie gemüthvoll darauf Verzicht leiſtete, ſeine Unter

gebenen durch überlegene Bildung zu beſchämen.

Dem böſen Anfang entſprach ein böſer Fortgang des Werkes. Ex

cellenz wurden parteilos und unbefangen, ein treuer Diener des Herrn,

und capricirten ſich darauf, ſämmtlichen ihr im Converſationslexicon ge

machten Lobſprüchen zu genügen, wodurch ſie nicht allein die Herren

Meyer und Brockhaus, ſondern auch alle übrigen noch lebenden Be

rühmtheiten der 17 Bände auf's Aeußerſte verletzten und ängſtigten.

Als das Volksſchulgeſetz daher kam und die Leidenſchaften der proteſtan

tiſchen Nation tief aufrührte, ſchien er entſchloſſen, katholiſch zu werden

und unter die Trappiſten zu gehen; wenigſtens übte er ſich bereits in

der Erfüllung ihrer wichtigſten Ordensregel und bewahrte während der

ganzen erregten Debatte tiefes, feierliches Schweigen. Eugen Richter

hätte eine ſolche Selbſtbeherrſchung nicht für möglich gehalten und gab

in der „Freiſinnigen Zeitung“ ſeiner Bewunderung dieſer übermenſch

lichen Eigenſchaft Miquel's in der ihm angeborenen, großherzigen Weiſe

Ausdruck. Die nationalliberale Preſſe ſelbſt vertraute noch lange „ihrem“

Miniſter und hoffte zuverſichtlich, er würde ſo ganz peu à peu, vielleicht

'mal, wenn die Gelegenheit ſich böte, an der Hoftafel zwiſchen Deſſert

und Käſeſtangen, das Heidelberger Programm ausführen. Errare hu

manum, wie zu meinem lebhaften Erſtaunen ſeit Mondenfriſt kein ge

bildetes M. d. R. mehr citirt hat. Der Schüler Hanſemann's that gar

nicht dergleichen, nahm vielmehr die Steuerdeclarationen von Mitgliedern

aller Parteien mit gleicher Liebenswürdigkeit entgegen. Er ſchickte auch

dem ſchwärzeſten Ultramontanen höflich verbindliche Einladungen auf roſa

Papier, ſich ungenirt wie im Beichtſtuhl über ſeine Einkünfte auszuſprechen;

in echt humaner Weiſe verſetzte er ſelbſt den langjährigen Quintaner Eugen

Richter wenigſtens in eine höhere Steuerklaſſe und zeigte ſo deutlich, daß

er ür unbedingte Gleichberechtigung der ſtreitenden Fractionen wäre.

Eigentlich beanſpruchen ihn denn auch alle Parteien für ſich, bis

auf die freiſinnige, die mit feinem Inſtinct die Gefährlichkeit dieſes

ſcharfgeſchliffenen Werkzeuges in der Hand eines reformeriſchen Fürſten

erkannt und ihn mit brünſtigem, leidenſchaftlichem Haß verfolgt hat.

Sonſt aber iſt man dem gewiegten und beſcheidenen „Geſchäftsträger

Sr. Majeſtät“ allſeitig gewogen; die Agrarier geben gern ihrem

Faible für ihn Ausdruck, das Centrum ſchätzt den Mann, der cultur

kämpferiſchen Lockungen ſtandhaft trotzte und erſt neulich wieder einen hüb

ſchen kleinen Handel mit ihm abſchloß. Unter den Nullen und Eynern

der Nationalliberalen mag heute ja Mancher dem ehemaligen „Grund

pfeiler der Partei“ entſchieden mißtrauen und ſich den viel weniger com

plicirten, mit aufgedeckten Karten ſpielenden Herrn Reichskanzler vorziehen;

aber verwandtſchaftliche Bande ſind nicht ſo leicht zu löſen. Und ſo vol

tigirt Se. Excellenz, hierin weit geſchickter als Jacques Necker aus Genf,

der vorrevolutionäre Miniſter, wie ein verfeinerter Graf Taaffe zwiſchen

den unruhigen Fractionbeſtien hin und her und macht ſich über ſie alle

luſtig.

Außer Bismarck und Herrn Rickert hat ſeit Jahren kein Menſch

den Parlamentarismus ſo blamirt, wie Excellenz Miquel. Er gab ſich

mit heimtückiſcher Schlauheit den Anſchein, als könne man von jedem

Abgeordneten, der über eine wichtige Sache ſpricht und einen Geſetzent

wurf der Regierung verdammt, einige Kenntniß dieſer Sache verlangen,

als wäre es nicht parlamentariſcher Brauch, unbefangen, wie ein Natur

burſch darauf los zu ſchwatzen. So wurde es ihm natürlich kinderleicht,

den ahnungloſen und vertrauensvollen Alexander Meyer vor aller Oeffent

lichkeit bloßzuſtellen. Die freiſinnige Partei rächte ſich furchtbar, indem

ſie von nun an allen Reden ſeines Concurrenten Caprivi, nie aber ihm

Applaus ſpendete. Beifall links nach einer Miniſterrede bedeutet bekannt

lich, Graf Caprivi behauptete es gelegentlich ſelbſt, daß die Regierung

eben im Begriff ſtehe, einen ſchweren Fehler zu machen. Indem der

Freiſinn aber Herrn Miquel ſeinen Beifall hartherzig vorenthielt, denun

cirte er ihn als einen heut zu Tage völlig unbrauchbaren Miniſter von

Bildung, Wiſſen und Geiſt, der andauernd ſo uncollegial handelt, ſich

vor allen Schwuppern ängſtlich in Acht zu nehmen.

Der Haß des Freiſinns iſt von jeher das beſte Mittel gegen vor

zeitige Penſionirung geweſen; unter den berühmt gewordenen „tödtlichen

Axthieben“ dieſer Herren ſtirbt ein Miniſter nur – an Altersſchwäche.

Miquel beſonders, der in Redeſchlachten ergraute Parlamentarier, hatte

und hat noch heute keinen Grund, die Furcht Necker's vor Parteigrößen

zu theilen, und ganz beſonders gut weiß er, wie wenig ſeine alten Freunde

aus der Sezeſſion zu fürchten ſind. Dieſe ſouveräne Verachtung von

Klüngel und Clique iſt es, was an ihm ſo ſehr erfriſcht, und weshalb ich

ihm immer wieder ſeine fatale Neugier betreffs meiner Nebeneinnahmen

per 1892 aus Speculationgeſchäften, Lotteriegewinnſten, Preßbetheiligungen

und Verkauf von Freibillets gern verzeihe. Ich grüße prinzipiell auf der

Straße keine Subalternbeamte und gehe an allen Mitgliedern der der

zeitigen Regierung ſtolz wie Minna vorüber, aber Herrn Miquel zu

Ehren ſchone ich meinen blitzblankſten Cylinder nicht. Herr Miquel hat

etwas gelernt, was man den meiſten ſeiner Collegen nicht zum Vorwurf

machen kann; vornehmlich etwas Geſchichte. Was ihn an ſeinem Vor

bilde Necker erſprießlich deuchte und nachahmenswerth, ſah er ihm ab:

auch er ſchuf ſich ſehr verſtändiger Weiſe als Bankier ein artiges Ver

mögen – ich weiß nicht, ob es genau ſechs Millionen Franken waren –;

auch er kritiſirte das ſcandalöſe Finanzgebahren Anderer in ſchärfſter

Weiſe mit geiſtfunkelnden Broſchüren, ſchwang ſich zum Miniſterreſiden

ten – pardon, Oberbürgermeiſter ſeiner geiſtigen Vaterſtadt auf und

ſorgte ganz nebenbei dafür, daß ihn eine hugenottiſche Mutter gebar.

Dagegen vermied er bisher auf's Klügſte alle Thorheiten Neckers. Weder

zwang er den Hof zur Sparſamkeit, noch machte er aus eigenem Antrieb

dem unterſten Stande Avancen; ſein Beſtreben war vielmehr darauf ge

richtet, die kleinen Beamten durch Gehaltskürzungen genügſamer zu

machen und von übertrieben luxuriöſem Lebenswandel abzuhalten. Miquel's

Wahlgeſetz begünſtigte die Fraction, von der Voltaire am wenigſten wiſſen

wollte, und mit Parteiprogrammen verfährt er, wir hörten es ſchon, ſo

practiſch und pietätlos wie ein muſikgeplagter Großſtädter in dieſer chole

raſchwangeren Zeit mit Concertprogrammen.

z: z

se

Wie Necker's materielle Triumphe und finanzpolitiſche Erfolge im

poniren auch die ſeinigen Freund und Feind, und es erhoffen von ihm

nicht Wenige die Löſung der großen, unſer Volk beängſtigenden Fragen.

Der Locomotivführer, caleulirt man, müſſe auch das Land gründlich

kennen, wo hinein er uns fährt. Ich fürchte, man täuſcht ſich mit dieſen

Speculationen. Es iſt von jeher das Schickſal der Discontobank-Diree

toren geweſen, Speculanten zu enttäuſchen. Ich glaube, daß Herr Miquel

an Geiſt und . . . Klugheit ſeinen gewiß nicht einfältigen Kollegen Necker

noch weit überragt, daß er aber ſo wenig wie der Generalcontroleur des

unglücklichen Ludwig Capet weiß, auf welches letzte Ziel er losgeht, und

daß auch ſein Ehrgeiz nicht höher ſchwindelt als zu dem Wunſche, die

Finanzen zu ordnen, ihre Hülfsquellen reicher fließen zu machen. Ge

ſchichtliche Vergleiche ſind immer mißlich, nicht allein geſchichtunkundiger

Staatsanwälte wegen; nur der Menſchengeiſt und Menſchengedanken

wiederholen ſich im Laufe der Jahrhunderte, nie aber die Verhältniſſe,
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nie das Milieu. Weil heut ein ſtarker Fürſt die Zügel in Händen hat,

kann Miniſter Necker nicht den Monarchen gängeln, ſondern der Monarch

weiſt ſeinem Diener den Pfad. Und darum erſchrecken uns die Neckereien

Miquel's kaum. Wir nehmen es gelaſſen hin, wenn er mit Hundert

millionen-Anleihen weiter Raub treibt auf Koſten der nächſten Zukunft –

„nach uns die Sündfluth“ –, ſtatt unter ſo lockend günſtigen Verhält

niſſen wie den heutigen Bismarck's Idee vom Tabaksmonopol entſchloſſen

aufzugreifen, Bergwerke und Betriebskraft zu verſtaatlichen und den ſtei

genden Bedürfniſſen des Reiches wie ein ſolider Geſchäftsmann, nicht wie

ein ſorglos puñpender Bohémien zu genügen. Wir tadeln ſeinen Spar

ſamkeit-Fanatismus in kleinen und kleinſten Dingen nicht und nicht die

Manier, ein Millionendeficit durch Abſtricheleien von wenigen Tauſenden,

auf Koſten der Kleinen und Schwachen, zu verringern. Jo, daß die

Ueberſchüſſe einer Steuer, deren ganzen Ertrag der Staat mit vollſtem

und heiligſtem Rechte für ſich beanſpruchen darf, daß die Ueberſchüſſe der

neuen Einkommenſteuer ähnlich verplempert werden ſollen wie die Er

trägniſſe der lex Huene, für Kreispaläſte und prachtvolle Landrath-Pferde

ſtälle – nicht einmal das verargen wir der Excellenz Miquel. Zwar

wird ſo der Staat um 40 Millionen gebracht, die ihm aller Ecken und

Enden fehlen; zwar wird, weil man ſich vor dem albernen Schimpfwort

„Plusmacher!“ fürchtet, das ſo ſein erſonnene Steuergeſetz zum mecha

niſchen Apparat, ohne practiſchen, mit rein ideellem Nutzen herabgewür

digt. Ueberall Necker's Geiſt und nur zuweilen Turgot'ſche, ſeltener noch

Colbert'ſche Züge. Ueberall ein peinlich ſauberes Streben, Ordnung in's

Reſſort zu bringen, Schlagfertigkeit, Gewandtheit und Geiſt überall, aber

ſelten überlegenen Geiſtes, tiefgründiger, origineller Staatskunſt eine Spur.

Weil aber heute kein Necker und kein Mirabeau gefährlich werden, weil

die ſoziale Revolution durch ſtaatsſozialiſtiſche Evolution gegenſtandslos

gemacht werden kann und der Kaiſer ſeinen Weg genau kennt, darum

läßt ſich alle Welt den gewiſſenhaften Finanzer gern gefallen.

Caliban.

Notizen.

Der Kunſtverlag von Dr. E. Albert & Co. in München hat in

prachtvoller Auſtattung eine neue Gedichtſammlung von Carl Henckel

verlegt: „Aus meinem Liederbuch“, uns ſchon darum eine willkom

mene Erſcheinung, weil der ſtreitbare junge Dichter hier ganz auf dus

politiſche Pathos verzichtet, das bei ihm nicht weniger phraſenhaft klingt

als bei Anderen. Vielmehr erſcheint er hier als harmlos liebegirrende

Troubadour und ſtimmungsvoller Naturpoet. Prächtig iſt der „Frühlings

vorwitz“ nur die „blauen Himmelsſchärpen“ klingen abſichtvoll und pro

ſaiſch. Noch ſchöner das Thorenlied: „Ich bin der Herr von Unverſtand,

im Lande Wahn geboren“ und „Mein Lied“:

Ich bin ein ſchwertgegürteter

Vorkämpfer in der Schlacht,

Ich bin ein zartbemyrtheter

Spielmann auf ſtiller Wacht. – – –

Kein Wahn von himmliſch blinkender

Unſterblichkeit mich narrt,

Ich bin ein zukunftwinkender

Poet der Gegenwart.

Aber dem begabten Dichter thut noch viel Selbſtkritik Noth, das beweiſen

die zahlreichen Verſe, die nur er für bedeutend und ſchön halten wird,

wie etwa die ganz unverſtändliche und lederne Reimerei:

Rings Kartoffelfeuer rauchen,

Kinder hocken auf dem Feld,

Luſt'ge Herbſtpropheten hauchen

Kühle Schauer über die Welt.

Schweife treuer dir und treuer,

Kühlen Schauern beb' ich nicht.

Buſens flammendes Liebesfeuer!

Röthet wärmend mein Angeſicht.

„Der Feind im Land!“ Erinnerungen aus dem Kriege 1870/71
nach franzöſiſchen Tagebüchern von Ludovic Halévy. Deutſch von H.

Altona. (Braunſchweig, Salle.) Franzöſiſche Soldaten, ein Huſaren

offizier und ein paar Civiliſten erzählen in ſchlichter Sprache ihre Kriegs

erlebniſſe. Von den Vorgängen auf dem Marſche, im Lager, im Gefecht
werden farbige Schilderungen geboten, aus denen uns der friſche Hauch

des Urſprünglichen und Selbſterlebten entgegenweht. Ein humoriſtiſch

Ä Bericht eines Civiliſten führt uns nach Tours, dem Sitz der

amaligen proviſoriſchen Regierung, und entwirft mit photographiſcher

Treue ein Bild von der dort herrſchenden Zerfahrenheit, während uns die

Erzählung eines wackeren Mobilgardiſten von den traurigen Zuſtänden

bei der Armee Bourbaki's Einſicht nehmen läßt. Von den „barbariſchen

Greuelthaten“ der Ulanen und von den geſtohlenen Pendulen, die be

kanntlich ſelbſt in den beſſeren populären Kriegsgeſchichten der Franzoſen

immer wieder vorgebracht werden, weiß merkwürdigerweiſe keines der

Tagebücher ein Wort zu ſagen. Wo von unſeren Truppen geredet wird,

geſchieht es durchweg in leidenſchaftloſer Weiſe, manchmal ſogar mit dem

Ausdruck unverhohlener Bewunderung. Nur ein Maire aus einem Dorfe

bei Verſailles behauptet, die deutſchen Befehlshaber hätten jede Beſchwerde

von franzöſiſcher Seite über das Betragen deutſcher Soldaten kurz und

unwirſch abgewieſen; doch findet auch er, daß ſich die deutſchen Offiziere

„ziemlich anſtändig“ betrugen. Wie in Zolas „Débacle“ wird die fran

zöſiſche Armee, trotz zahlreicher Beweiſe von heldiſcher Hingebung, in einem

außerordentlich ungünſtigen Lichte dargeſtellt. Feige Ausreißer waren

auch nach dieſen Soldatenberichten gar keine Seltenheit. Nach der Capi

tulation von Sedan ſieht ein Jäger, wie ſich in der Stadt Alles der

Plünderung hingibt; auch andere Beweiſe von Disciplinloſigkeit werden

hier erbracht, ſo daß Zola mit ſeinen peſſimiſtiſchen Romanſchilderungen

durchaus Recht behält.

Aus der Manſarde. Neue Gedichte von Albert Möſer. Fünfte

Sammlung. (Bremen, M. Heinſius Nachf.) Möſer zeigt ſich auch hier

als ein ſchönheitdurſtiger, idealfroher Sänger. Dieſe Manſarden-Gedichte

ſind gedankenvertiefter als die früherer Sammlungen. Die Hoffnungs

ſeligkeit der Jugend iſt geſchwunden, über manche Blätter des Buches

gleiten des Lebens herbſtliche Schatten, ja, zuweilen macht ſich ein reſignirt

peſſimiſtiſcher Zug deutlich bemerkbar. Im Großen und Ganzen beurtheilt,

fehlt dieſen ſtark zur Reflexion ſich hinneigenden Gedichten, die in der Form

den ariſtokratiſch-vornehmen eines Platen nicht nachſtehen, der lebenswarme

esprit d'amour; ſie gleichen häufig in Marmor gemeißelten Kunſtwerken:

ſchön, aber kalt. Auch kommt – namentlich in den ſchwerflüſſigen Oden

– der Akademiker in Möſer's WeſenÄ Geltung. Schöne Nummern

bietet der Sonetten-Cyklus: „Aus dem Walde.“ Unter den vermiſchten

Gedichten heben wir hervor: „Frühlingsroſenſtock“, aus der Abtheilung:

„Geſchichte und Sage“, „Alexander VI.“; auch die „Idyllen“ und

„Poetiſchen Erzählungen“ zeigen werthvolle Stücke. Wer ſich an Ge

dichten erfreuen will, bei denen maßvolles Empfinden und eine abge

klärte Weltanſchauung vereint iſt, greife zu dem Möſer'ſchen Buch. e.

Aus den Papieren eines Schwärmers. Herausgegeben von

Maurice von Stern. (Dresden, Pierſon). Der verſtorbene große

Schwärmer iſt natürlich eitel Myſtification. Stern, der bekannte Lyriker,

iſt nicht nur Herausgeber, ſondern auch Verfaſſer. Als Vegetarianer und

Temperenzler kennen wir ihn ſchon aus ſeinen Gedichten, hier kommt er

uns als Weiberfeind und Asket à la Tolſtoi. Sein ſittliches Zukunfts

programm iſt geradezu erhaben, viel zu erhaben für die Menſchen von

heute und morgen. Der Stil bewegt ſich kraftgenialiſch zwiſchen St.

Johannes und Nietzſche und liebt die poetiſche Hyperbel, das apokalyptiſch

dunkle Gleichniß, wobei er oft zur ergreifenden Poeſie wird. Die Sprache

iſt kraftvoll und ſelten ſchwülſtiſch, die Ueberzeugung tief und ſtark. „O

Mutterliebe“, ruft er einmal aus, „warum biſt Du ſo groß und ſo gut und

ſo rein ? Weil Gott Dir von Anbeginn zum Gefährten gab den Schmerz,

als Wächter über die Luſt und als Sühne für den Rauſch des Blutes.“

Künſtleriſch alſo iſt das Büchlein zu loben, nur die Entſagungsmanie

wird ſeinem Erfolg im Wege ſtehen.

Orientaliſche Skizzen von Theodor Nöldeke. (Berlin, Gebr.

Paetel.) Ein ganz vortreffliches Buch, dem wir die weiteſte Verbreitung

wünſchen. Der Straßburger Orientaliſt plaudert hier in anregendſter

Weiſe über ſein eigenes Fach und weiß uns auf jeder Seite zu feſſeln.

Er ſchildert die wunderbare Entwickelung des Islam, und erzählt uns

von der Entſtehung der Lehre Mohameds, dem muslimiſchen Charakter,

der orientaliſchen Frau und der Sclaverei, ſowie über die Ausbreitung

der Lehre nach dem Tod ihres Begründers. Faſt noch intereſſanter iſt

der Aufſatz über den Koran, den Nöldeke das geleſenſte Buch nennt, ob

wohl Mohamed kein Ä Stiliſt und als Dichter lediglich Rhetoriker ſei.

In dem Eſſay über Theodoros, König von Abeſſinien iſt Bekanntes und

Unbekanntes zuſammengetragen, ein tragiſcher Stoff, den wir Dramatikern

und EpikernÄ empfehlen können.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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JAn zeigen.

Bei Beſtellungen berufe man ſich auf die „Gegenwart“.

Bei S. Hirzel in Leipzig iſt ſoeben erſchienen und durch alle Buch

handlungen zu beziehen:

Aus dem Leben

Theodor von Bernhardis.

Erſter Theil:

Jugend-Erinnerungen.

Mit einem Bildnis der Geſchwiſter Tieck.

gr. 8. Preis geheftet: e/Z 4.50. Elegant in Halbfranz gebunden: </7.–.

Bernhardis autobiographiſche Hinterlaſſenſchaften umfaſſen zwei von einander weſentlich

unterſchiedene Aufzeichnungen: eine ſummariſch gehalteneÄs der fünfziger Jahre nieder

geſchriebene) Kindheitsgeſchichte, welche die Jahre 1805 bis 1818 umfaßt, und eine Sammlung

von Tagebüchern, die von der Mitte der vierziger Jahre bis in die letzte Lebenszeit des

Verfaſſers reichen; dieſelben werden ungefähr"6 Theile umfaſſen und in raſcher Folge erſcheinen.

Jeder Theil iſt einzeln käuflich.

Verlag von Hermann Coſteuo ble in Jena.

Drei Jahre im hohen Norden.

Die Cady-Iranklin-Bai-Expedition in den Jahren 1881–1884.
VON

Adolph W. Greely.

Ein ſtarker Band Groß 8. Mit zahlreichen Illuſtrationen, Karten und Plänen.

Einzig autoriſirke JAusgabe.

Zweite Auflage. Eleg. Broch. 7 M., eleg. geb. 9 M.

Die berühmte Greely'ſche Reiſe erweitert unſere Kenntniſſe durch Entdeckung ganz

neuer Landſtriche an der Mordweſtküſte Grönlands bis Kap Waſhington und eines breiten,

an Pflanzen und Thieren reichen, eisfreien Gürtels quer durch Grinell-Land. Die Geſchichte

dieſer Expedition, bei welcher von vierundzwanzig jungen, kräftigen Männern achtzehn durch

Hunger und Kälte elend umkamen, iſt hochtragiſch und voll der ſchrecklichſten und auf

regendſten Erlebniſſe und Scenen, wie die wildeſte Phantaſie kaum zu erfinden vermag.

Hartmann, Gduard von, Zur Geſchichte und Begründung des Peſſimismus.

2. erweiterte Auflage. Gr. 89. (373 S.) Preis broſch. Mk. 6.–.

Der berühmte Philoſoph weiſt in dieſem Buche die Anfeindungen und Mißdeutungen, die

ſeine Philoſophie erfahren, mit glänzender Schärfe zurück. Er weiſt klar nach, daß ſein Peſſimis

mus mit dem urſprünglichen Peſſimismus Kants völlig übereinſtimme und nichts zu thun habe

mit der Schopenhauer'ſchen Entſtellung des Kant'ſchen Vorbildes, daß ſein Peſſimismus ein ſtreng

wiſſenſchaftliches, lösbares und gelöſtes Problem ſei, daß er nicht nur nicht ſchädlich, ſondern ge

radezu die Vorausſetzung des religiös-ethiſchen Idealismus ſei. Die neue Auflage iſt doppelt

ſo ſtark als die erſte. Durch die neuen Zuſätze verdient die neueÄ dieſelbe

Beachtung wie ein neues Werk. In den hinzugefügten Abhandlungen orientiert der Verfaſſer

über den allgemeinen Begriff der Axiologie, beleuchtet die Stellung, die dem Peſſimismus in ſeinem

philoſophiſchen Syſtem zukommt, beſpricht das Verhältnis Plotins zum Optimismus und Peſſimis

mus ſeiner Zeit und giebt eine eingehende Analyſe des bekannten Werkes von O. Plümacher.

Ferner behandelt er den Peſſimismus in der Lyrik, die Bedeutung des Ä für die Er

ziehung, widerlegt ſchlagend die Behauptung, daß der Peſſimismus zum Selbſtmord führe und

weiſt die neuerlichen Angriffe von Buſch, Völkelt und Döring energiſch zurück. Schließlich beſchäf

tigt ſich der Autor noch mit dem Bedenken, die von theologiſcher Seite in Betreff der Konſequenzen

des Peſſimismus für den Gottesbegriff geltend gemacht worden ſind. Aus dieſem reichen Inhalt

wird man erſehen, daß das Buch für jeden, der ſeinen Hartmann gründlich kennen will, ganz

unentbehrlich iſt. - -- * - -

Perlag von Wilhelm Friedrich in Teipzig.

Bestellungen auf die

Einbanddecke

Ein neuer Roman von

Friedr. Spielhagen.

Soeben erſchien und iſt in allen Buchhand

lungen zu haben:

S5 onntags Kind.
Roman in ſechs Büchern von

Friedr. Spielhagen.

3 Bände,

broſchirt / 10.– in 2eleg. Leinenbänden „4 12.–

Verlag von L. Staackmann in Leipzig.

Der

Verein

der

ücher
-

reunde

liefert ſeinen mitgliedern

jährlich 8 deutſche Original

werke (keine Uberſetzungen):

Romane, Novellen, allge

meinverſtändl.-wiſſenſchaftl.

Citteratur, zuſ. mindeſtens

150 Druckbogen ſtark, für

vierteljährlich M. 5.75; für .

- gebundene Bände M. 4.50. -

Satzungen und ausführl.

Proſpekte durch jede Buch

* handlung und durch die Ge

ſchäftsſtelle

Berlagssuchbandfung

Iriedr. ZPfeilſtücker,

Berlin W., Bayreutherſtr. 1.
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Der Sozialismus in England. Von Otto Gaupp (London). – Doppelgänger in der Sprache. Von Ernſt Waſſerzieher. –

Inhalt: Reformator. Von Caliban. – Die Walter

Notizen. – Anzeigen.

Der Sozialismus in England.

Von Otto Gaupp (London).

Jeder unbefangene Beobachter der ſozialen und politiſchen

Verhältniſſe unſerer Zeit wird zugeben, daß alle Nationen

Europas ſich in ſchnellerem oder langſamerem Tempo auf der

breiten Straße bewegen, die zum Sozialismus führt. Man

prüfe die Arbeiten der Parlamente, man durchlaufe die Leit

artikel der Preſſe, man lauſche dem Volksredner oder wende

ſich an die Verkündiger patentirter Weisheit auf Katheder und

Kanzel, überall tritt uns die Predigt von einem neuen

ſozialen Syſtem entgegen, das in der Wahrheit: daß der Werth

und das Wohl eines Volkes allein von der Energie, der Ini

tiative und dem Verantwortlichkeitsgefühl der Individuen ab

hängt, ein abgeſtandenes Ammenmärchen ſieht, und das ſeiner

ſeits all ſeine Hoffnung und all ſein Vertrauen auf die All

gegenwart, Allwiſſenheit und Allmacht des Staates ſetzt. Allen

anderen Nationen voran ſtürmt auf dieſem Irrpfade England,

daſſelbe England, das bei uns noch vielfach als die eigent

licheÄ des Laisser faire und als die entſchiedene Gegne

rin aller ſtaatlichen Bevormundung und Einmiſchung gilt. Auf

dem Continent träumt man noch immer von dem England der

Cobden und Brights, dem England der Macaulays und Mills;

und nur wenigen iſt es aufgegangen, daß ſich in den ſozialpolitiſchen

Anſchauungen Englands, wie ſie Rednerbühne, Parlament und

Preſſe in beinahe einſtimmigem Chore wiedertönen, im Lauf

des letzten Vierteljahrhunderts die gründlichſte und radicalſte

Veränderung vollzogen hat. Jene Theorien des alten Libera

lismus, unter deren Herrſchaft England, nachdem ſie in der

Aufhebung der Kornzölle im Jahre 1846 einen endgültigen

Sieg errungen, den unvergleichlichſten Aufſchwung genommen

hat, können in ſozialiſtiſchen Winkelblättchen Deutſchlands nicht

rauſamerÄ werden, als dies bei den verantwortlichen

taatsmännern der zwei großen Parteien des Landes Mode

iſt; die Lehren der claſſiſchen Nationalöconomie, gegen die ſich

noch vor dreißig Jahren kaum eine abweichende Stimme hören

ließ, gelten heute als paſſendes Inventar für eine Rumpel

kammer, und wer ſich noch zu ihnen bekennt, ſpielt die

Rolle eines Athanaſius contra mundum; Geſetzesvorſchläge,

die man vor einem Vierteljahrhundert gar nicht einzubringen

gewagt hätte, und die eingebracht, das Parlament ohne Einzel

Ä als im Widerſpruch mit allen Dogmen einer geſun

en Staatsleitung verächtlich verworfen hätte, werden heute

nicht nur debattirt, ſondern dem Statutenbuch des Reiches ein

verleibt. Hätte wohl ein Cobden oder ein Macaulay es für

möglich gehalten, daß im freien England im Jahre des Heils

Literatur und Kunſt: Ueber die nächſten Ziele der nationalen Kunſt.

(Karl Gjellerup.) Von Alfred Stoeßel. – Feuilleton: Mutter und Sohn. Von P. Hann. – Aus der

Von Arnold Fokke. – Ein deutſcher und däniſcher Dichter.

Hauptſtadt: Leo der

rane-Ausſtellung. Von Cornelius Gurlitt. – Dramatiſche Aufführungen. –

1893 Fragen wie der zwangsweiſe Achtſtundentag oder die

Ä allgemeine Altersverſicherung von ernſthaften

Politikern ernſthaft erörtert würden! Noch 1866 konnte Lord

Sherbrooke das engliſche Parlament glücklich preiſen, „daß es

eine Oaſe gebe, auf der Alle ohne Unterſchied der Partei einen

feſten Standpunkt hätten und das ſei die geſunde Grundlage

der politiſchen Oeconomie.“ Heute wagt umgekehrt kein Politiker

zu widerſprechen, wenn Sir Harcourt, der jetzige Finanz

miniſter, bekennt: „Heute ſind wir alle Sozialiſten.“ Man

täuſcht ſich auf dem Continent vielfach über dieſe Entwickelung

der Dinge und das aus zwei Gründen. Einmal iſt England

und das aus ſehr guten Gründen – in ſeiner Handelspolitik

der liberalen Tradition bis jetzt treu geblieben, wenngleich auch

hier naturgemäß der Schrei nach „Fair Trade“, d. h. Schutz

zöllen für Induſtrie und Landwirthſchaft immer wirkſamer er

tönt. Und dann vergißt man nur zu leicht, daß viele Maß

regeln, die auf dem an ein patriarchaliſch bevormundendes Re

giment gewöhnten Continent nichts Außergewöhnliches ſind, für

Ä einen Bruch mit ſeiner traditionellen Politik bedeuten,

ein Bruch, der nur aus einer vollkommen inneren Umſtimmung

erklärbar iſt. In den continentalen Staaten herrſcht ſeit jeher

ein traditioneller Regierungsſozialismus, der ſich gewohnheits

mäßig innerhalb gewiſſer Schranken hält; fürÄ da

gegen bedeutet der Staatsſozialismus eine Be- oder beſſer eine

Verkehrung und kein Eifer iſt bekanntlich größer und gefähr

licher, als der Neubekehrter. Während daher bis tief in die

ſechziger Jahre# die Tendenz der engliſchen Geſetzgebung

dahin ging, die Macht und Thätigkeit des Staates immer mehr

einzuſchränken und dadurch das Einzelindividuum möglichſt von

allen lähmenden Feſſeln zu befreien und auf ſeine eigene freie

Kraft anzuweiſen, herrſcht ſeit dieſer Zeit einÄ umge

kehrtes Beſtreben, das die Functionen des Staates immer mehr

vervielfacht, und ſich in Geſetzen und Regulationen, die immer

tiefer in die individuelle FreiheitÄ gar nicht genug

thun kann.

Man wird vielleicht in den obigen Zeilen übertriebene

und beweisloſe Behauptungen ſehen wollen. Wohlan, den

Beweis findet man verzeichnet in den Parlamentsberichten und

Geſetzbüchern Englands. Wer ſie ſtudirt, wird wohl beſtreiten

können, daß das aufkommende Syſtem unheilvolle Folgen haben

wird, er wird aber nicht leugnen, Ä es denÄ

ſozialiſtiſchen Charakter trägt und ſich als einen vollſtändigen

Bruch mit der Tradition der liberalen Aera darſtellt. Ä
kann hier zum Beweis meinerÄ nur einen mageren

Äie über das legislative Reſultat der letzten 20 Jahre

geben.
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Als erſten Keim des ſozialiſtiſchen Upasbaumes, der nun

ſo üppig gedeiht, kann man den „Landlord and Tenant Act“

für Irland vom Jahr 1870 bezeichnen. In demſelben ver

rieth die liberale Partei zuerſt ihren Hauptgrundſatz, keine

Klaſſengeſetzgebung zu machen. Unter dem Druck politiſcher

Verhältniſſe reichte ſie vielmehr zu Gunſten der iriſchen Pächter

dem Sozialismus den Finger, durch den er bald die ganze

Hand bekommen ſollte. Das Geſetz verletzte die Freiheit der

Contracte, es ließ zu, daß Tribunale die Pachtzinſen fixiren, es

beraubte die Grundbeſitzer jeder Autorität über ihre Pächter und

es ſtellte dieſen zum Zweck der Land-Eigenthumserwerbung den

Staatscredit zur Verfügung. Dieſer Geiſt iſt in allen weiteren

iriſchen Landgeſetzen herrſchend geblieben. Man konnte aber

natürlich nicht ungeſtraft politiſchen Rückſichten ſeine Grund

ſätze opfern; die agrariſche Agitation dehnte ſich nach Schott

land, Wales und England aus, wo die Pächter die gleichen Be

günſtigungen verlangten, wie ſie ihren iriſchen Brüdern aus

fremder Taſche zu Theil geworden. In dem Zeitraum von

1870 bis 1887 wurden nicht weniger als 75 auf Haus- und

Landeigenthum ſich beziehende Geſetzesvorſchläge eingebracht;

15 derſelben erhielten Geſetzeskraft. Sie gehen Ä mehr

oder minder von dem Grundſatz aus, daß der Staat ein

Recht hat, dem Individum den Gebrauch, den es von ſeinem

Eigenthum machen ſoll, vorzuſchreiben und wirkliches Eigen

thum zu confisciren; ſie verrathen alle eine Tendenz, dem

Privateigenthum an Grund und Boden Landnationaliſation

oder duales Eigenthum zu ſubſtituiren. Dieſe Tendenz iſt in

ihrer Wirkſamkeit nicht abgeſchwächt worden, dadurch, daß in

Folge des Reformacts von 1885 tauſende ländlicher Arbeiter

das Stimmrecht erhielten. Sie ſind bei den letzten allgemeinen

Wahlen von der liberalen oder richtiger radicalen Partei mit

den wildeſten Verſprechungen überſchwemmt worden und ſie

haben in der neulich eingebrachten Parish Councils Bill, die

die althergebrachte engliſche Landcommunalverwaltung von

Grund aus demokratiſirt und der demokratiſirten Gemeindever

ſammlung weitgehende Expropriationsrechte gibt, eine erſte

Abſchlagszahlung erhalten.

Iſt Eigenthum an Grund und Boden bisher die gefähr

deſte Eigenthumsform geweſen, ſo hat doch, was nur die ſchlimmſte

Kurzſichtigkeit hoffen konnte – der Sozialismus bei ihr nicht

Ä gemacht. Seiner ganzen Natur nach eignet ſich für ſeine

xperimente am beſten das Eigenthum großer Corporationen,

wie Pferdebahn, Gas- und Waſſergeſellſchaften. Der Schreinach

ihrer Verſtaatlichung oder beſſer Municipaliſirung hat im Parla

ment viel Anklang gefunden; jährlich richten ſich gegen ſie eine

Reihe Bills, die ganz ruhig davon ausgehen, Ä was in

Wirklichkeit reines Privateigenthum iſt, Ähe Eigenthum

ſei, mit dem der Staat nach Belieben verfahren kann.

Ein willkommenes Object für die ſtaatliche Interventions

manie bot der Bergbau. Hier hat das Parlament eine Reihe

von Geſetzen gegeben, deren Abſicht freilich die beſte iſt, deren

Wirkung aber zum großen Theil darin beſteht, daß ſie das

Gefühl derÄ Verantwortlichkeit bei den Grubenbe

ſitzern abſchwächen und ein ungerechtfertigtes Vertrauen auf

Regierungsinſpection hervorrufen. Nicht weniger als 20 neue

# ſeit 1872 beſchäftigen ſich mitÄ Schifffahrt

und Fiſcherei, mit der Abſicht, privates Unternehmen ſtaatlich zu

reguliren. Ein beſtändiges Verfehlen der erſtrebten Zwecke

Ä hier, wie überall zu immer neuer gleich erfolgloſer Geſetz

gebung.

Sehr ausgedehnt iſt natürlich die eigentliche ſogenannte

Arbeitergeſetzgebung. Sie verläßt überall das geſunde Prinzip

der Beſchänkung aaj Schutzes auf dieÄ
d. h. Kinder und eventuell Frauen, und ſucht durch willkür

liche Eingriffe in die Vertragsfreiheit auch dem erwachſenen

männlichen Arbeiter Schutz und Hülfe zu Theil werden zu laſſen.

Bis 1887 allein wurden nicht weniger als 16 Geſetze publizirt,

die alle von der Vorausſetzung ausgehen, daß es Pflicht des

Staates ſei, den Arbeitern Wohnungen, öffentliche Gärten,

Concerte, Bäder extra zu verſchaffen, und daß dieſer Zweck

Beſteuerung und Landesexpropriation rechtfertige. Hauptſäch

lich die Rückſicht auf die Arbeiter hat auch die engliſche Schul

politik beſtimmt; hier hebt der Staat in ſteigendem Maße die

Verantwortlichkeit der Eltern für die Erziehung ihrer Kinder auf

und tritt an ihre Stelle. Den Leuten, die er umſonſt erzogen,

ſtellt er allerorten ſchöne Leſeräume und reiches Material

Ä Leſen gratis, d. h. auf Koſten der Steuerzahler zur Ver

UgUllg.

ſelect die treffendſte Illuſtration für die „Overlegis

lation“, an der England leidet, bietet die den Alkohol be

treffende Geſetzgebung. Das Parlament wird jedes Jahr mit

derartigen Bills überſchwemmt, mit dem Erfolg, daß allein bis

1887 nicht mehr als 20 derſelben dem Statutbuch einverleibt

worden ſind. Für den tyranniſchen Geiſt, mit dem dabei vor

egangen wird, iſt ein gutes Beiſpiel die Local Option Bill,

# dieſer Tage ein Miniſterium, das ſich liberal nennt, ein

zubringen wagte. Sie proponirt kühl, es in das ſouveräne

Belieben einer Zweidrittel-Majorität zu ſtellen, ob in einem

Diſtrict ein Menſch ein Glas Bier in einem Wirthshaus er

halten kann oder nicht.

Ich muß mich auf dieſe Skizze beſchränken, möchte aber

doch Jeden, der ſich eine lebendige Vorſtellung von dem ſo

zialiſtiſchen Geiſt machen will, der Ä in England über

mächtig herrſcht, auf das Studium der ſogenanntenÄ
insbeſondere derjenigen, die von Stadtbehörden ausgehen, hin

weiſen. Sie zeugen zum großen Theil von einer geradezu

ſouveränen Verachtung für individuelle# und indivi

duelles Eigenthum. Bei der Lectüre derſelben mit ihren oft

bis ins kleinſte Detail gehenden Regulationen und Beſtim

mungen meint man oft unwillkürlich ein Kapitel aus dem alten

Statutenbuch der Tudorzeit vor ſich zu haben. Man hat den

liberalen Staat oft einen Nachtwächterſtaat genannt; mit mehr

Recht kann man den Namen „Großmutterregiment“ einem Sy

ſtem beilegen, das ſich öconomiſch betrachtet als immer weitere

Subſtituirung der Staatsthätigkeit für die Privatthätigkeit,

juriſtiſch als Confiscation des Vermögens der Einen zu Gun

ſten der Anderen und ethiſch als Schwächung des individuellen

Verantwortlichkeits- und Selbſtändigkeitsgefühles darſtellt.

Wo haben wir die Urſache für dieſe gründliche Umwand

lung in den ſozialpolitiſchen Anſchauungen Englands zu ſuchen?

Iſt nicht nach dem Spruch von der Vernünftigkeit des Seien

den gerade ihre Allgemeinheit und Unwiderſtehlichkeit ein Be

weis dafür, daß ſie durch das wirkliche Wohl und Intereſſe

des Landes gefordert iſt? Ich glaube kaum; ich denke, es läßt

ſich für dieſe ganze Erſcheinung eine „vera causa“ anführen,

die mit der inneren Berechtigung derſelben nichts zu thun hat.

Um es kurz zu faſſen: der Staatsſozialismus in England

ſcheint mir das directe Ergebniß der immer weiter ſchreitenden

Demokratiſirung ſeiner Verfaſſung zu ſein.

Seit dem Jahre 1867, in dem zwei Millionen Arbeiter

das Wahlrecht erhielten, das ſeitdem noch weiter ausgedehnt

wurde, hat ſich England immer mehr der reinen Demokratie

genähert. Die politiſche Macht iſt den Händen der „Gentry“

entfallen und ſie ruht heute practiſch beim Arbeiter- und Hand

werkerſtand. Alles kam nun darauf an, wie wird dieſe neue

Wählerklaſſe ihre beherrſchende Stellung benützen, wird ſie es

machen, wie Andere vor ihr, und die Klinke der Geſetzgebung

egoiſtiſch im Intereſſe der eigenen Klaſſe handhaben? Man

wird nicht leugnen können, daß ſie dazu eine lebhafte Neigung

zeigt. Der erſte Gebrauch allerdings, den die Arbeiter von

ihren neuen Rechten machten, lag in der rechten Richtung; ſie

hoben alle ſtaatlichen Beſchränkungen der Vereinsfreiheit auf.

Seitdem aber haben ſie einen immer ſtärkeren Druck zu Gun

ſten eines Sozialismus ausgeübt, der aus anderer Leute Taſche

Geld herausſtimmt, um ihre Klaſſe damit zu beſchenken. Daß

dieſer Druck ſo erfolgreich war, dafür liegt eine der Haupt

urſachen in der britiſchen Conſtitution. Der berühmte National

öconom Fawcett hat bereits 1872 in einem ſeiner Eſſays pro

phetiſch auf ſie hingewieſen und folgenden Warnungsruf er

tönen laſſen: „Die wachſende Tendenz, ſich immer nach ſtaat

licher Hülfe umzuſehen, iſt für England eine größere Gefahr

als für irgend ein anderes Land. Die zwei großen politiſchen

Parteien, die um Stellen und Macht kämpfen, ſind der be

ſtändigen Verſuchung ausgeſetzt, einander in Verſprechungen
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zu überbieten, um die Unterſtützung der Wählermaſſen zu er

halten. Unter dem Druck dieſer Verſuchung mögen ſie leicht

Lehren annehmen, gegen die ſie ſelbſt als die erſten proteſtiren

würden, wenn ihr Urtheil nicht voreingenommen wäre. Dieſe

Gefahr hängt drohend über dem Lande.“ Heute hat ſich dieſe

Gefahr realiſirt, und keine der zwei großen Parteien iſt von

der Schuld freizuſprechen, aus Parteiintereſſe die ſoziale Be

wegung geſchürt zu haben. Die liberale Partei, von der man

ihrer Vergangenheit nach am eheſten eine entſchloſſene Front

gegen den Staatsſozialismus erwarten ſollte, hat in der Aus

heckung ſtaatsſozialiſtiſcher Pläne und in der gewohnheits

mä# Verkündigung gefährlicher Phraſen, die der Eitelkeit

der Arbeiter ſchmeicheln und ihre Stimmen fangen, die Conſer

vativen ſogar um ein Gutes übertreffen. Sie entwickelt ſich immer

mehr zur rein radical-ſozialiſtiſchen Partei; ihre whiggiſtiſchen

Elemente, die noch bis zu einem gewiſſen Grad an den libe

raten Traditionen feſthalten, werden bei jeder Wahl rettungs

loſer in den Hintergrund gedrückt, und es iſt wohl nur eine

Frage der Zeit, bis ſie ganz zu ihren alten Feinden, den

Tories, übergehen. Vielleicht will es die Ironie der Geſchichte,

daß die letzteren in dem Kampf gegen die drohende Tyrannei

der Vielen über die Wenigen noch die einzigen Vorkämpfer

für die individuelle Freiheit und perſönliche Unabhängigkeit

werden.

Was wird die Entwickelung der Zukunft ſein? Ich

glaube, man kann ſicher ſagen, England wird für geraume

Zeit auf dem beſchrittenen Wege vorwärts ſchreiten und ſich

– insbeſondere nun erſt die Home Rulefrage aus dem

Wege – in immer großartigere und gewagtere ſozialiſtiſche

Experimente einlaſſen; vielleicht wird es dann durch Schaden

klug werden und wieder zu dem öconomiſchen Glauben zurück
kehren, dem es ſeine Größe verdankt und den es nun ſ Ull

dankbar abgeſchworen. Heute zeigen ſich noch wenige Spuren

einer Umkehr; nur ſo viel haben die Gegner des Sozialismus

bis jetzt erreicht, daß die Entwickelung in England nicht mehr

wie in der erſten Zeit eine blinde, ſich der eigenen Tragweite

unbewußte iſt. Gerade das hat nämlich den engliſchen SO

zialismus ſo gefährlich gemacht, daß er nicht wie der conti

nentale durch Predigen der Revolution und durch das Ent

hüllen ſeiner letzten Ziele und Abſichten das Bürgerthum

erſchreckte. Seine Methode iſt weniger lärmend und viel ver

führeriſcher; er ſteckt ſich ein Ziel nach dem anderen, und ſucht

jedes auf conſtitutionellem Wege durch Parlamentsacte zu er

langen. Die Wähler und die Tagespolitiker ſehen aber immer

nur auf die nächſten Wirkungen einer Maßregel – und dieſe

ſcheinen bei vielen ſozialiſtiſchen Vorſchlägen ſo augenſcheinlich

heilſamer Natur zu ſein – ſie vergeſſen, daß jedes einzelne

Geſetz die Tendenz hat, die ganze Richtung der Geſetzgebung

zu beſtimmen und ſie glauben es immer in der Hand zu haben,
der Bewegung, die ſie entfeſſelt, mit einem „Bis Ä und

nicht weiter“ Halt bieten zu können. Bis es zu ſpät iſt!

Doppelgänger in der Sprache.

Von Ernſt Waſſerzieher.

Profeſſor X., ein bekannter Germaniſt, der ſich mit Recht

des Rufes als hervorragender Sprachforſcher erfreut, that

einmal irgendwo den Ausſpruch: Die Sprache ſei allem

Luxus abhold.

machte er mich ſtutzig; und je länger ich darüber nachdachte, um

ſo mehr Zweifel kamen mir. Schließlich mußte ich auf Grund

des maſſenhaften Stoffes, den ich geſammelt, zu der Einſicht

gelangen, daß der auch von j
dieſem Falle geirrt habe, daß ſeine Anſicht ſich ohne Zwan

in das Gegentheil umkehren laſſe. Und wie ſollte es Ä

anders ſein? Herrſcht nicht überall in der Natur ein uner

hörter Luxus, eine arge Verſchwendung? Gehen nicht täglich

viele tauſend Milliarden lebensfähiger Keime verloren, aus

Als ich den Satz zum erſten Male las,

Ä Germaniſt in

denen Pflanzen oder Thiere hervorgehen könnten? Verweſt

nicht aller Orten Nahrungs- und Brennſtoff, der ſo und ſo

viel armen Menſchen dienen könnte? Und – um nicht beim

Nützlichen ſtehen zu bleiben – blühen nicht unzählige Blumen

r Pracht und Schönheit, ohne jemals ein Auge zu er

UeUeN !

Was für die Natur gilt, darf ſchon a priori für die

Sprache, dieſes wunderſame Erzeugniß von Natur und Cultur,

als zutreffend angenommen werden. Ich will nicht ſprechen

von den 250,000 Wörtern der deutſchen Sprache, von denen

wir kaum den hundertſten Theil brauchen, im täglichen Leben

der Ungebildeten aber vielleicht nur der tauſendſte Theil ſich

in Umlauf befindet. Wenn jedes Wort eine verſchiedene

Thätigkeit oder einen verſchiedenen Gegenſtand bezeichnete,

ſo brauchte das noch kein Luxus, nur Reichthum genannt zu

werden. Aber dem iſt nicht ſo. Durch Differenzirung des

urſprünglich beſcheidenen Wortvorraths ſind eine große Anzahl

Doubletten deſſelben Ausdrucks entſtanden, Ä entweder,

was die Bedeutung betrifft, ſich decken, oder in einem nach

weisbaren geſchichtlichen Zeitpunkt einen ſtärkeren oder gerin

geren Wandel erlitten haben.

Was für ein ſachlicher Unterſchied läßt ſich beiſpiels

weiſe conſtatiren zwiſchen Mädchen und Maid, Karre und

Karren, die Ecke und das Eck, die Lichte und die Lich

ter? Und wenn hier ſachliche Gleichheit vorliegt, ſo iſt laut

liche Identität vorhanden bei Neuigkeit und Neuheit,

Kleinigkeit und Kleinheit; das Ableitungsſuffix iſt das

ſelbe. In den weitaus meiſten Fällen jedoch haben ſich laut

liche, mehr noch ſachliche Unterſchiede eingeſtellt; und ſolche

Doppelformen, die aus derſelben Quelle floſſen, aber ſich ſelb

ſtändig weiter entwickelten, möchten wir Doppelgänger in

der Sprache nennen. Jedem ſind ſie bekannt; „trotzdem

dürfte Manchem die folgende kleine Zuſammenſtellung die

Sache in anderem, neuen Lichte erſcheinen laſſen. Denn es

iſt mit der Sprache, die wir täglich ſprechen, ähnlich wie mit

den Steinen, die wir täglich betreten: wir achten nicht darauf,

was wäre daran merkwürdiges? Und doch kann ein Stein,

wenn man ihn näher betrachtet, und ein Wort, das man nach

Ä Geſchichte fragt, nicht ſelten ſehr intereſſante Dinge be

UUC)EIM.

Ich fühlte mich bewogen, ihm zu glauben; ſo ſagen

wir, und gleich darauf: das Meer war bewegt. Bewogen

und bewegt ſind dieſelben Formen von bewegen, haben ſich

aber geſchieden, wenngleich noch vor gar nicht langer Zeit.

Prätorius ſchreibt noch: das Meer war vom Winde bewogen,

und Pachel: der hat im Tanze die Beine nicht recht bewogen;

daneben findet ſich: dadurch ward er bewegt, das und das

Ä thun. Aehnlich verhält es ſich mit verderbt und ver

orben; man ſpricht von verdorbenem Fleiſche, aber von

einem verderbten Charakter; jenes wird ſinnlich, dieſes mo

raliſch gebraucht.

Geibel ſingt: Es iſt ein Schnitter, der heißt Tod. Nie

mand wird Schneider ſtatt deſſen ſetzen wollen; obwohl beide

von ſchneiden abgeleitete Subſtantive ſind und die Beſchäf

tigung beider in derſelben Thätigkeit gipfelt, im Schneiden.

Aehnlich gebildet ſind Reiter und Ritter, Sänger und

Singer, letzteres mehr als Eigenname und in der Zuſam

Ä von Minneſinger; hier hat ein kleiner bzw. gar

kein Bedeutungswandel ſtattgefunden.

Als der Gegner das Schwert auf ihn zückte, zuckte der

Held mit keiner Wimper; die Dame zuckte die Achſel; das

ſah entzückend aus. Irgend ein ſachlicher Unterſchied zwi

ſchen zucken und zücken exiſtirt nicht, erſt der Sprachgebrauch

der letzten 90 Jahre macht ihn. Leſſing redet noch vom Zucken

des Schwertes, Herder vom Anblick eines Zückenden. Ebenſo

verhält es ſich mit drücken und drucken.

Wie man bei Pferden von Füchſen ſpricht, ſo auch von

Rappen. Das erſte Bild iſt ohne Weiteres deutlich; das

Ä iſt durch die Orthographie verdunkelt. Man erkennt

aum noch den Doppelgänger zu Rabe; und ebenfalls uner

kannt läuft die Münze mit dem ſchwarzen Vogelskopf neben

her, der ſchweizeriſche Rappen, früher Rappe. Wie Rabe
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und Rappe im Mittelalter gleichbedeutend gebraucht wurden,

ſo auch Knabe und Knappe, die jetzt weit auseinander

gehen.

Bei den Römern hieß stilus (griech. stylos) zunächſt Pfahl,

ſpitziges Werkzeug zumÄ der Würmer von den

Pflanzen, auch der Stengel mancher Pflanzen. Dann wurde

es übertragen auf den Griffel oder Stift, mit dem man ſchrieb;

an einem Ende war er geſpitzt, am anderen breit; was man

in die Wachstafel gegraben hatte, konnte man damit wieder

verwiſchen. „Saepe stilum vertas“ räth Horaz in ſeiner erſten

Satire, „wende den Griffel oft um“, d. h. deinen Aus

druck! So bezeichnet nun das Werkzeug auch die damit aus

geführte Thätigkeit: „stilus exercitatus“ iſt eine „geübte Feder“

(Cicero, de Oratore 44, 150); die Ausdrucksweiſe, Redeweiſe,

Stil. Aber Ä in der urſprünglichen Bedeutung „Stengel“

haben wir das Wort entlehnt, ſchreiben es hier aber „Stiel“,

um nur ja keinen Zuſammenhang merken zu laſſen. So zer

ſtört die Schreibweiſe oft das Sprachgefühl und ſtellt Scheide

wände zwiſchen Zuſammengehöriges, ja, zertheilt ein Wort, aus

dem nun zwei Doubletten werden. Wer würde Buffon's be

rühmtes Wort: „le style c'est l'homme“ überſetzen können mit

„der Stengel, das iſt der Menſch?“ Wäre der Mann aber ſo

ganz im Unrecht?

Albrecht Haller, der Naturforſcher und Dichter, ſagt ein

mal: „Du biſt der Weisheit Meer, wir ſind davon nur Tröpfe!“

Heute denkt wohl kaum Jemand daran, daß „ein armer Tropf“

oder ein „dummer Tropf“ ſeinen Namen der kleinen glitzernden

Waſſerperle verdankt. Klarer möchte der Zuſammenhang ſein

zwiſchen den Leuten, die Goethe „beſcheiden“ nennt, und dem

Stoff, aus dem unſer Papier hergeſtellt wird; im Plural ver

rathen ſich die „Lumpen“ als nächſte Verwandte.

„Ich bin allein auf weiter Flur“ ſingt Uhlands Schäfer,

meint damit aber nicht etwa die Flur im Hauſe; ſonſt hätte

er geſagt: Ich bin allein auf weitem Flur; ſo will es der

Sprachgebrauch; warum, wiſſen die Götter. – Unentſchieden

läßt Goethe in ſeinem herrlichen weſt-öſtlichen Gedichte:

Denn ich bin ein Menſch geweſen

Und das heißt ein Kämpfer ſein!

ob er einen Menſchen oder ein Menſch meint; bei Hinzu

fügung eines Adjectivs wäre hell, was jetzt dunkel iſt; das

Ä hat oft ebenſo viel und noch mehr im Leben zu kämpfen

als der Menſch; noch hundert Jahre nach Luther war von

Doppelſinn beider keine Rede; erſt im 18. Jahrhundert hat

ſich die verächtliche Nebenbedeutung eingeſchlichen,

Der Kaufmann weiſt auf ſein Schild, der Junker ſchlägt

an ſeinen Schild; wer das Verdienſt hat, dem wird nicht

immer der Verdienſt zu Theil; die See iſt größer als der

See; die richtige Erkenntniß des Richters fördert das Erkennt

niß; es gibt manche Poſſe, in der keine Poſſen vorkom

men; und endlich – was haben Buch und Buche mit ein

ander gemein? Sind es Doppelgänger oder nicht? Gewiß,

und ihre einſtige innige Verwandtſchaft beſtätigen die Buch

ſtaben, d. h. Buchenſtäbe oder Buchenſtäbchen. Darauf ritzten

die Prieſter der Germanen ihre Runen, Schriftzeichen; die

Stäbe wurden verſtreut und dann aufgeleſen und entziffert,

erade wie wir die kleinen ſchwarzen Buchſtaben in unſeren

Ä leſen, freilich nur noch mit den Augen. So wirft

die Betrachtung auch bisweilen culturhiſtoriſchen Gewinn ab.

Bei Lehn- und Fremdwörtern tritt die Neigung, Doppel

formen zu bilden, beſonders häufig hervor. Es kommt vor,

daß aus demſelben lateiniſchen oder franzöſiſchen Worte zwei

mal, zu verſchiedenen Zeiten, deutſche Wortbilder geſchaffen

werden, wobei denn je nach Anſchauung oder Laune oder Be

dürfniß des entlehnenden Jahrhunderts eine verſchiedene Be

deutung ſich damit verbindet.

Auf dem palatiniſchen Berg zu Rom wohnten die Kaiſer,

daher galt ſpäter palatium für Kaiſerwohnung, Fürſtenhaus,

mochte es nun ſtehen wo es wollte. Die Italiener nennen es

palazzo, die Franzoſen palais; wir Deutſchen haben es in eine

Silbe zuſammengezogen: Pfalz! „Und wieder wird man bauen

hier eine Kaiſerpfalz!“ ſingt Rückert. Dort am Rhein lagen

die Pfalzen ſeit Karl dem Großen, zu Frankfurt, zu Ingel

Ä auf einer kleinen Inſel bei Caub ſieht der durchreiſende

ngländer noch jetzt die wohlerhaltene „Pfalz“; ein ganzes

Landgebiet am Rhein trägt bekanntlich jee Namen.

Später ging palatium noch einmal in's Deutſche über: palas

hieß das Hauptgebäude der Ritterburgen, jetzt haben wir, wie

auch an andere Wörter, ohne logiſche Verpflichtung ein t

daran gehängt. Dieſe beiden Doppelgänger haben noch einen

ſpäten Bruder erhalten durch Entlehnung aus der fran

zöſiſchen Form: Palais. Mit Vorliebe ſpricht man vom Pa

lais des Kaiſers; Pfalz wäre zwar deutſcher, klänge ſchöner,

voller, vornehmer, indem es an die alte Kaiſerherrlichkeit er

innerte – allein, danach geht's nun einmal nicht.

Da wir gerade bei den Römern ſind und von den Kai

ſern ſprechen, ſei es geſtattet, des ruſſiſchen Kaiſers, des Czaren,

zu gedenken. Es iſt kein ſo großer Sprung als Mancher

glauben mag. Ein ſehr mächtiger Mann im alten Rom hieß

Cäſar; wir haben alle ſeinen galliſchen Krieg in Tertia ge

leſen; leider intereſſirte er uns ſo wenig, daß wir ſeinen Ver

faſſer zum Teufel wünſchten. Glücklicherweiſe half uns das

nichts, und das war gut. Denn hätte es keinen Cäſar ge

# ſo beſäßen wir heute keinen Kaiſer! Der Name jenes

ömers wurde für werth gehalten, die höchſte weltlicheÄ

überhaupt zu bezeichnen: geſprochen wurde er jedenfalls Käsar,

wenn nicht ſchon bei Lebzeiten, ſo doch bald nach ſeinem Tode,

und daraus entſtand unſer Keisar Keiser, etwa ſeit dem Jahre

1500 Kaiser geſchrieben. Die Ruſſen machten kurzen Prozeß

und begnügten ſich mit einer Silbe: Car oder Czar. Das iſt

die Verwandtſchaft von Caesar – Kaiser – Czar.

Wenn man Jemand als Dummkopf hinſtellen will, ſo

ſagt man wohl: Der hat das Pulver nicht erfunden! Nie

mand würde es hingegen übel nehmen, wenn man ihm die

Erfindung des Puders abſpräche. Beide ſind identiſch und

beruhen auf lateiniſch pulvis, das iſt Staub. Das Pulver

haben die Römer nicht erfunden, aber im Pudern, Schminken

Ägº Friſirkünſten hatten ſie es ſchon herrlich weit ge
racht.

„Hospitalia“ nennt Vitruv, der römiſche Baumeiſter, das

Gaſtzimmer, Fremdenzimmer. Gebäude, die zur Aufnahme

Kranker oder Alter dienen, nennen wir danach Hoſpital oder

Spital, auch Spittel; Herbergen aber für Reiſende – Hötel,

mit Ausfall des ganzen Mittelſtücks – pi –; dass erſcheint

wenigſtens durch den Circonflexe angedeutet. Unerkannt ſtehen

die Hotels neben den Hoſpitälern; jene dünken ſich vornehmer,

dieſe beſſer; aber im Grunde ſind ſie doch eins; müde Erden

pilgrime aufzunehmen iſt beider Beſtimmung.

Verlaſſen wir dies Gebiet und wenden wir uns noch einem

kleinen, unſcheinbaren # zu: das und daß. Vergeſſen

wir auf zwei Minuten, daß uns in der Schule ihre himmel

weite Verſchiedenheit oftmals eingeprägt wurde.

Vor Jahrtauſenden gab es nur ein das; man konnte da

mals nur ſagen: „ das Buch, nicht dieſes.“ Aus dem be

tonten wurde ein unbetontes Wort: das Buch. Nun iſt das

Ä ende Pronomen zum Artikel geworden, ähnlich wie

at. ille zu franz. le. Weiter. Das Buch, das ſehe ich –

das Buch, das ich ſehe; nun hat es den Werth eines Rela

tivs angenommen. Durch die Umſtellung des Zeitworts hat

der Satz einen kunſtvolleren Bau erhalten. Und endlich: „ich

weiß das, er kommt“ ergibt mit Verſchiebung der Pauſe: ich

weiß, das er kommt. Das, nun daß geſchrieben ohne jeden

vernünftigen Grund, iſt vom erſten Hauptſatz in den zweiten

hinübergerutſcht, es hat eine verbindende Function übernom

men, iſt Conjuntion geworden. Im Franzöſiſchen und Eng

liſchen iſt es gerade ebenſo; que und que heißt das und Ä
ebenſo engl. that und that. –

Es iſt eine bekannte Thatſache, daß das Hochdeutſche kein

ganz einheitlicher Organismus iſt, ſondern daß es Beſtandtheile

vieler Mundarten in ſich aufgenommen hat, ganz beſonders aber

nieder- oder plattdeutſche Elemente. Ich erwähne dieſe hier be

ſonders, weil ſieÄ Entſtehung von neuen Dop

pelgängern gegeben haben. Bemerkt ſei dabei, daß niederdeut

ſchest hochdeutſchem s oder z entſpricht, ch –f, p – f oder

pf. So beſtehen neben einander das niederdeutſche fett und
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das hochdeutſche feiſt, ſacht und ſanft, Schacht und

Schaft, ſchlapp und ſchlaff, Stapel und Staffel, Lippe

und Lefze, Wappen und Waffen, Nelke und Nägelein;

beſonders intereſſante Aufſchlüſſe geben die zuletzt erwähnten;

wir können jedoch jetzt nicht näher darauf eingehen.

Kehren wir zu der am Beginn unſerer Betrachtun

gen aufgeworfenen Frage zurück, ob die Sprache dem

Luxus abhold ſei. Nach dem, was wir an Beiſpielen ge

bracht – und es war nur eine kleine Auswahl aus dem um

fangreichen Material – wird die Antwort nicht zweifelhaft

ſein können. Die Sprache iſt reich, ſehr reich; ſie treibt gro

ßen Luxus; ſie kann ihn ſich geſtatten. Sind wir arm an

Ausdrücken, ſo dürfen wir der Sprache keinen Vorwurf dar

aus machen; auf uns fällt die Schuld, die wir uns nicht die

Mühe geben, in ſie einzudringen und aus ihren Schachten

das glitzernde Erz zu Tage zu fördern und es in raſtloſer

Gedankenarbeit in klingende Münze umzuprägen. Daß es

ſich verlohnt, hat – hoffentlich – dieſe geringe Arbeit dem

Einen und Anderen gezeigt.

<Literatur und Kunſt.

Ueber die nächſten Biele der nationalen Kunſt.

Von Arnold Fokke.

In den Dingen der Literatur die Frage aufzuwerfen, ob

ein Dichter gut thue, ſeine Stoffe aus einer mehr oder minder

weiten Vergangenheit, oder einer näheren oder entfernteren

Gegenwart zu entnehmen, iſt ein ebenſo thörichtes wie müßiges

Beginnen und kann im Ernſt nur ſolche Leute beſchäftigen,

denen entweder die friſche Quelle eines ſelbſtändigen Urtheils

niemals gefloſſen hat, oder denen ſie von denÄ eines

langſam fallenden, aber ſicher erſtickenden Schulſtaubes von

langen Jahren her verſchüttet worden iſt. Ein jeder Stoff,

mag er vor unſeren Füßen liegen, oder mögen ſeine Geſtalten

aus nebelgrauer Ferne zu uns herüber dämmern, hat für den

Dichter genau ein und dieſelbe Bedeutung. Nur auf ihn ſelber,

nur auf die Art und Weiſe kommt es an, wie er den Gegen

ſtand objectivirt, den er nicht bloß äußerlich betrachtet, ſon

dern innerlich anſchaut. Das Weſen der Dinge bleibt immer

daſſelbe, es iſt jetzt, wie es im Anfang war, die Arbeit des

Dichters iſt es, dieſes zu erfaſſen und ihm nach Maßgabe der

einwirkenden Motive in der Darſtellung die Verſchiedenheit

des Maßes und der in's Unendliche gehenden Nüancirung zu

eben. Mit anderen Worten, es handelt ſich darum, menſch

iche Dinge menſchlich zu ſehen und Menſchen ihr Ebenbild

vor die Augen zu bringen. „Tattwam asi“, das biſt du,

wiederholt Schopenhauer aus den indiſchen Veden faſt bis zur

Ermüdung.

Iſt es demnach für den Dichter eben ſo leicht, die Ge

ſtalten aus weiter zeitlicher Entfernung mit derſelben Sicher

heit zu zeichnen, wie diejenigen, welche ſich ſeiner Betrachtung

aus unmittelbarer Nähe geben? Gewiß. Denn Hekuba wird

von demſelben Schmerze niedergeworfen, der in unſeren Tagen

eine Mutter auf das Grab ihrer Kinder hinabbeugt, und

Achilles wird von der gleichen Leidenſchaft in den Kampf ge

trieben, die uns das Schwert in die Hand drückt. Nur einen

Unterſchied gibt es, und der bringt allerdings große Schwierig

keiten mit # Hekuba klagt über die Verwüſtung ihres Hauſes,

aber in welcher Weiſe thut ſie es? Iſt es richtig, den Aus

brüchen ihres gequälten Herzens einfach den modernen Aus

druck zu geben? Es iſt unzweifelhaft, daß nur dem Dichter

das volle Lob der Realität gebühren würde, der der inneren

Regung aus Zeit und Ort heraus auch die entſprechende Form,

nicht bloß in der Gewandung, ſondern auch in der Sprache,

Haltung, Geberde zu verleihen verſtände. Indeſſen, wenn ſchon

nach dieſer Seite # in der Geſtaltung der Körperlichkeit dem

Dichter keine leichte Aufgabe geſtellt iſt, ſo iſt nach der an

deren in der Bewältigung des geiſtigen Gehaltes der Objecte

keine geringere Schwierigkeit zu überwinden. Vielleicht eine

noch größere. Die der Vergangenheit angehörigen Geſtalten

entziehen ſich im Verhältniß der größer werdenden Entfernung

dem Auge in den äußeren Umriſſen, während der Kern für

alle Zeit in gleichem Maße erkennbar bleibt, diejenigen der

Gegenwart dagegen drängen ſich gerade in ihrer Aeußerlichkeit

den Sinnen auf und verhindern oft durch ein zu nahes Her

antreten, den Kern des Weſens zu erkennen, von dem die Er

ſcheinung nur der Reflex iſt.

Ä das innerliche Erſchauen allein kommt es an, und

wenn es auch einem Shakeſpeare oder einem Goethe gleichgültig

iſt, ob ſeine dichteriſche Geſtaltungskraft es mitÄ
geſtalten aus grauer Vorzeit oder aus dem hellen Lichte des

Tages zu thun hat, ſo dürftenÄ ſolche Dichter, denen nicht

die ganze Stärke eines ſieghaften Genius zu Theil geworden

iſt, dieÄ Arbeit an der ſicheren und lebenswahren

Darſtellung der Menſchen finden, von denen ſie ſich im Augen

blick umdrängt ſehen. Die Perſonen, welche der Geſchichte an

gehören, ſind wie die abgeſchiedenen Geiſter: war auch ihr

eben ein ſtürmiſches, ſo iſt doch jetzt ihr Gang durch die

Räume der Ewigkeit ein ſtiller, ruhevoller. Ob auch die Er

innerung, welche die Blätter der Geſchichte aufbewahren, den

ewohnten Einfluß auf unſer Gemüth nicht verlieren kann, ſo

iegt es doch bloß bei uns, welchen Raum wir dieſem Ein

druck geſtatten wollen, auch können wir jeden Augenblick den

elektriſchen Strom auf uns einwirken laſſen, aber auch in jedem

Moment ihn wieder abſtellen. Anders aber iſt es mit den

Menſchen, die mit uns die gegenwärtige Zeit anfüllen. Sie

ſitzen mit uns an derſelben Lebenstafel und führen mit uns

den häßlichen Kampf ums Daſein. Eben dieſer iſt es, der,

ob wir auch gern bei Seite ſtehen möchten, uns doch immer

wieder in die Wirrniſſe des Lebens zurück zerrt. Denn unſere

perſönlichen und die Intereſſen der Menſchheit ſtehen auf dem

Spiel, und es iſt nicht bloß ein ſelbſtſüchtiges Wollen, ſon

dern auch ein ſittliches Gebot, im Kampf in der Arena aus

zuharren.

Wir können nicht anders als Partei nehmen, auch wenn

die Begierde uns ſo wenig zöge, wie die Pflicht uns zu treiben

pflegt. Denn geſetzt auch, wir hätten das Recht, unſeren

Willen zu tödten, ſo kann den Menſchen das doch nur in den

ſeltenſten Fällen, unter den ungewöhnlichſten Umſtänden ge

lingen. Auch dem Verborgenſten drängt ſich die Welt auf,

und er kann ſich ihren Eindrücken nicht entziehen, ſo lange er

mit Sinnen und Verſtand, mit Vernunft und Gemüth ihr

Korrelat iſt. Die Welt iſt überall wo der Menſch iſt, oder

dieſer müßte nicht ſein, was er in Wahrheit iſt, das Subject,

in welchem die Erſcheinung erſt Leben gewinnt. Darin hat

Schopenhauer unzweifelhaft Recht, ob er aber auch darin Recht

hat, daß er uns die Abtödtung des Willens empfiehlt, ſo iſt

das eine andere Frage. Denn was er auf der Stufe der

Kunſtübung die Negation des Willens nennt, um durch ſie

zur reinen Anſchauung zu gelangen, das iſt im Grunde doch

nichts Anderes als die Bethätigung derſelben Kraft nach einer

anderen Seite, nicht nach derjenigen des Subjectes, ſondern

nach der des Objectes hin. Es gilt hier, nicht das Streben

des Subjectes auf die Welt der Erſcheinungen zu hemmen, ſon

dern das Eindringen dieſer abzuwehren, die verwirrende Kraft

des Spieles der Erſcheinungen zu beſiegen, oder, um in dem

vielgebrauchten Schopenhauer'ſchen Bilde zu bleiben, den be

thörenden Schleier der Maja zu zerreißen und an die innere

Seite der Dinge zu gelangen. N

Der Dichter, welcher glauben möchte, daß er, um den

täuſchenden Schein der Außenwelt von ſeinen Dichtungen fern

zu halten, ſich ſelber vor ihrer EinwirkungÄ müßte,

der mithin in der Weltflucht die erſte Vorbedingung für ſein

poetiſches Schaffen erblicken wollte, der würde mit der Wir

kung ſeiner Thätigkeit auf unſere Gemüther keinen beſſeren Er

folg haben, als der Philoſoph in den Kräften unſeres Ver

ſtandes erreichen würde, der, über die Grenzen aller möglichen

Erfahrung hinausſchreitend, dieſen Kräften mit leeren Ab
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ſtractionen beikommen wollte. Kant ſagt an irgend einer

Stelle, daß dies ein Beginnen ſei, wie wenn der Vogel ver

ſuchen wollte, im luftleeren Raume zu fliegen. Der Dichter

ſoll nicht ſcheu vor der Erſcheinungen Spiel ſich zurückziehen,

ſondern vielmehr es aufſuchen. Dabei hat er allerdings die

Verpflichtung, in einer Begegnung, die eher liebevoll als feind

lich iſt, die verwirrende Wirkung derſelben zurückzudrängen

und indem er bis zu ihrem Weſen vordringt, die herrſchende

Stellung zu ihnen zu gewinnen.

Auf die letztere kommt es an. Der Dichter, welcher in

den Maſchen des Netzes oder des Schleiers der Maja hängen

bleiben würde, der könnte äußerlich und dem Umfange nach

freilich wohl, aber nicht in Abſicht auf wahre Kunſt einen

größeren Erfolg gewinnen, als derjenige, welcher fern vom

Schatten der Erde Stoff für ſeine dichteriſchen Geſtalten ſuchen

möchte. Von innen heraus erreicht der Dichter den Punkt,

der ihm mit der Klarheit des alles umfaſſenden und durch

leuchtenden Gedankens die Herrſchaft über den Wechſel der

Erſcheinung verleiht. Von ihm aus ſchwingt er ſein Scepter

mit der Souveränetät eines abſoluten Herrſchers. Denn die

Phantaſie iſt frei und aus jeder Idee kann er ſeine Kunſtwelt

hervorgehen laſſen, die nicht deshalb das Lob der Realität

verdient, weil ſie die Erſcheinungen der gemeinen Wirklichkeit

in getreuem Ausdruck wiedergibt, ſondern weil ſie vom rich

tigen Gedanken ausgeht.

Aber es iſt ſchwierig, durch die hüllende Form hindurch

zudringen und ſich des treibenden Gedankens zu bemächtigen,

um ſo ſchwieriger, je näher die Wellen des Lebens den Dar

ſteller umfluthen. Wenn es nicht ſo wäre, ſo müßten wir,

wenn jemals vorher, eine wahre Hochfluth von Dichtern haben.

Denn wie viele tauchen nicht täglich in dieſe Wellen des Lebens

hinab, um uns das echte Gegenbild deſſelben herauf zu bringen,

aber wie Wenige entſprechen den Hoffnungen, die ſie erweckten

und erfüllten das Verſprechen, das ſie gaben! Sie alle gleichen

dem Geiſte, den ſie begreifen, und das iſt nicht der Geiſt der

Wahrheit, durch deſſen Kraft auf dem Grunde der Idee das

In- und Gegeneinander des Lebens wiederholt wird. Die

Realiſten bleiben im Staube, die Naturaliſten im Schlamme

ſtecken, die einen haften noch in den Kinderſocken politiſcher

oder ſozialer Voreingenommenheit, peinvoll quälen andere ſich

in der Objectivirung irgend eines philoſophiſchen Gedankens

ab und die meiſten mißbrauchen die Kunſt zur Durchführung

einer Tendenz, die dem Leſer aus allen Ecken entgegengrinſt

und nirgends das Gefühl der Unmittelbarkeit aufkommen läßt.

Denn die Geſtalten in ſolchen Dichtungen ſind nichts anderes

als Gliederpuppen, denen die Verfaſſer ihre eigenen Ueber

eugungen umhängen, wie der Schneider ſeine Holzgeſtelle mit

Ä und Hoſen drapirt. Der Hexenſabbath, den augen

blicklich unſere Kunſt feiert, bleibt an Verzerrtheit und Fratzen

haftigkeit in nichts hinter dem Bilde einer richtigen Walpurgis

nacht zurück.

Unklarheit in den einfachſten Dingen! Vermehrt worden

iſt die Verwirrung noch dadurch, daß man von gewiſſer Seite

mit ſcheinbarer Gedankentiefe den Begriff der „Moderne“ ein

geſtellt hat. Wenn man doch in den hiermit ſich beſchäftigen

den Schriften darauf auch hätte bedacht ſein wollen, einiger

maßen Klarheit darüber herzuſtellen, was man unter den

„modernen“ Forderungen verſtanden wiſſen will. Freilich

wenn der Anſchein erweckt werden ſoll, als ob man im tiefen

See ſchwimme, ſo handelt man verſtändig und thut gut, das

Waſſer des Teiches trübe zu halten. Nicht ohne Abſicht hat

man für gewöhnlich den Begriff deshalb undefinirt gelaſſen,

um in dem gewünſchten Gegenſatz zur „Antike“, als ob in

ihm alle Unklarheit gehoben wäre, deſto ungenirter auf dieſe

ſchimpfen zu können. Es iſt aber klar, daß die Definition

keineswegs allein durch dieſe Gegenüberſtellung gegeben wird,

ſondern ebenſowohl einestheils feſtgelegt wird durch das Ver

hältniß, in welchem der geiſtige Gehalt eines Volkes zu den

früheren Phaſen ſeiner Entwickelung ſteht, wie andererſeits

durch die Stellung, die es als Theil und Nation dem Ganzen

der übrigen Völkergeſammtheit gegenüber einnimmt.

Im gewöhnlichen LebenÄ man unter „modern“ das

Geſetz, in welches die Velleitäten der Geſellſchaft den äußeren

Ä einſchnürt, aber es leuchtet ein, daß darauf hin dieſe

neueſten Propheten ihre Sache nicht hinausgeſpielt haben woll

ten. So bleibt denn nichts Anderes übrig, als daß die Er

klärung, in dem geſucht werde, was man als das actuellſte

Wahrzeichen der Gegenwart hinſtellen möchte. Die großartigen

Reſultate der Naturforſchung, die „Thaten der Wiſſenſchaft!“

In der That, wer hätte vor ihnen nicht ungemeſſenen Reſpect?

Aber wenn es einerſeits wahr iſt, daß die wiſſenſchaftliche

Methode den Tod aller Kunſt bedeutet, ſo kann andererſeits

von Niemand behauptet werden, daß die wiſſenſchaftlichen

Ergebniſſe in der zeitgenöſſiſchen Literatur nicht die ausgiebigſte

Beachtung und Behandlung gefunden haben. Wer möchte je

doch nachweiſen, daß damit das Niveau unſerer Kunſt auch

nur um eine Spanne gehoben ſei? Der Erweis iſt nicht ge

bracht und wird nicht erbracht werden, ſelbſt wenn du Bois

Reymond zehn Mal den Akademiker Maupertuis vor Vol

taire's Akakia retten und wenn er abermals und nochmals

ſeine Lanze für Wagner gegen Fauſt einlegen wollte. Auch

hat die Wiſſenſchaft keineswegs das Höchſte in unſerer Zeit

geleiſtet. Wenn ſie allerdings ſich breit vorlegt und anderen

Kräften des Lebens den Athem benehmen möchte, ſo folgt

daraus nicht etwa, daß ſie nun auch in Form und Inhalt

beſtimmend für die Kunſt werden müſſe, ſondern daß es die

höchſte Zeit für ſie ſei, ſich auf ihre natürlichen Grenzen zu

rück zu begeben und der edleren Schweſter das Licht wieder zu

geben, das ſie ihr ſeit Langem durch ihre ungebührlichen An

maßungen entzogen hat. Doch dies iſt ſchon ſo häufig und

ſo gut geſagt worden, daß hier füglich nicht mehr davon ge

ſprochen zu werden braucht.

Das Wort hätte nicht gewählt werden ſollen, aber, da es

einmal da iſt, was Anderes kann man im Ernſte unter „mo

dern“ verſtehen, als daß ein Volk der Summe ſeiner geiſtigen

Kräfte in der Zeit jedesmal die Form und den Ausdruck geben

ſoll, die von der ihm jeweilig geſtellten Aufgabe bedingt

werden. Zur Zeit der Reformation hatte es die Verpflich

tung, dem geläuterten Gottesgedanken Raum in der Welt zu

ſchaffen, und wie es derſelben nachgekommen iſt, dafür ſind

noch immer die Bibelüberſetzung, das Kirchenlied, die Werke

der kirchlichen Plaſtik und Malerei die lebendigen Denkmale.

Später galt es, dem Geiſte des Alterthums durch das Filtrum,

wenn ich ſo ſagen darf, unſeres beſonderen intelligibilen Cha

rakters hindurch eine ſo klare Faſſung zu geben, wie ihm von

ſonſt keinem Volke zu Theil geworden iſt. Daß wahre Menſch

lichkeit, wie die Werke der Alten ſie in ſo ſchöner Natürli

keit zeigen, in allen ihren Ausſtrahlungen nirgends glänzendere

und edlere Darſtellung gefunden hat, als in deutſchem Ge

wande, dafür braucht der Beweis nicht erbracht zu werden.

Was augenblicklich dieÄ des deutſchen Volkes ſei,

wer kann es wiſſen? Daß die Wiſſenſchaft der Kunſt jemals

Geſetze werde geben können, iſt nach der Natur der Dinge

für immer ausgeſchloſſen, wohl aber iſt ein Streben des Men

ſchengeiſtes darauf hin denkbar, daß alle Wiſſenſchaft zur Kunſt

werde. Iſt es ein aprioriſtiſches Geſetz für Jene, daß ſie

trocken und langweilig ſei, daß ſie ſich in endloſe Reihen ver

laufe? Doch wir dürfen dieſe Fragen dahingeſtellt ſein laſſen,

weil ſie zu weit führen würden, und uns einem Punkte zu

wenden, der vor unſeren Füßen liegt. Vielleicht aber iſt ge

rade er es, von dem dieBj ausgehen und die Löſung

des Problems in dem eben angedeuteten Sinne erfolgen muß.

Es iſt eine alte Wahrheit, daß das deutſche Volk in

manchen nicht unweſentlichen Dingen hinter den anderen ton

angebenden Nationen Europas zurückgeblieben iſt. Ebenſo

wenig neu ſind die Urſachen dieſer Erſcheinung. Die innere

politiſche Zerklüftung, die damit zuſammenhängende Ausſchlie

ßung der Nation als ſolcher vom Weltverkehr hat Eigenthüm

lichkeiten in uns groß werden laſſen, die keineswegs achtung

gebietend ſind. Sie äußern ſich auf der einen Seite in über

triebener Bewunderung alles Fremden und auf der anderen

in einer pedantiſchen und ungelenken Betonung der wirklichen

oder vermeintlichen eigenen Vorzüge. Das eine zeugt ſo wenig

von wahrhafter innerer Freiheit wie das andere, und Beide
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ſind gleich weit ab von der ſelbſtbewußten, weltmänniſchen Art,

die den Franzoſen und Engländern eignet. Der Fürſt Bismarck

hat ſeiner Zeit häufig genug darüber geklagt: ihm trat der Fehler

in der Politik entgegen, aber nicht minder ſichtbar iſt er in

den Dingen der Literatur, der Kunſt und der Wiſſenſchaft.

Nun iſt freilich manches ſeit den Jahren der nationalen

Erhebung beſonders dadurch beſſer gewordeu, daß der befreiende

Hauch des Weltmeeres bis weit in die # des Binnen

landes hineindringt, aber es iſt natürlich, daß der Fortſchritt

nur langſam geht. Bismarck hat dem deutſchen Volke in den

Sattel geholfen, aber bis zu dem feſten Sitz auch die ſports

männiſche Elaſticität und Leichtigkeit gekommen iſt, welche die

Hinderniſſe ſpielend nimmt, bis dahin wird noch iumer eine

geraume Zeit vergehen. Aber wenn dieſes ſchon natürlicher

Weiſe ſo iſt, ſo dürfen wir doch am allerwenigſten hierin

den Grund finden, uns ſtill bei Seite zu ſtellen. Unſere gün

ſtige politiſche Stellung haben wir nur einer beiſpielloſen An

ſtrengung und der conſequenten Behauptung nicht bloß idealer,

ſondern diesmal realer Forderungen zu verdanken. Nicht an

ders darf unſer Verhalten in Sachen der Kunſt ſein. Wollen

wir eine nationale Kunſt haben, ſo müſſen wir mit ebenſo viel

Unbefangenheit wie Feſtigkeit das Licht unſerer Art auf den

Leuchter der Welt ſtecken, denn bloßes Nachahmen des Frem

den thut es nirgends. Es iſt nicht bloß modern, ſich nach

Londoner oder Är Art zu kleiden, es gehört nicht bloß

dazu, dichteriſche Stoffe anders als nach den griechiſchen Vor

ſchriften des Ariſtoteles zu geſtalten, noch auch, den Werken

unſerer Kunſt die nur in der Zeit liegende Verſchiedenheit des

Charakters zu geben, ſondernÄ kommt es an, nachzu

holen, was zu erreichen uns eine trübe Vergangenheit nicht

geſtattete, und unſerem eigenſten Weſen die ſo zu ſagen welt

männiſche Form zu verleihen. Die moderne Forderung der

Gegenwart iſt, dem deutſchnationalen Geiſte den Ausdruck zu

geben, der in Gedankenfülle und ſelbſtbewußter Kraft mit

eichtigkeit und unbefangener Anmuth ſich ebenbürtig neben

das Fremde ſtellt oder auch die Führung übernimmt. Mit

anderen Worten, wir ſollen in der Kunſt erſt noch in den

weiten Mantel hineinwachſen, den uns eine Staatskunſt von

beiſpielloſer Kraft und Weisheit um die Schultern gehängt

hat, wir ſollen uns auch auf den weiten Gebieten der Kunſt

der Weltſtellung würdig erweiſen, die große Männer uns an

gewieſen haben.

Dem Deutſch-Beſonderen hat, wie es mir ſcheinen will,

bis dahin der Abglanz des Weltganzen in der Weiſe geman

elt, daß es nicht nach allen Seiten hin jene innere Bewegungs

Ä beſaß, die bei aller Nothwendigkeit der Einordnung in

das Allgemeine jedem Einzelnen gebührt, das die ſelbſtändige

Bewegungskraft hat. Es iſt eine Thatſache, daß wir nach der

einen Seite in einer gewiſſenÄ und Unfähigkeit der

Maßbeſtimmung mannigfach über das Ziel hinausſchoſſen,

während auf der anderen eine falſche Beſcheidenheit und ein

unangebrachtes Stilleſtehen vor dem Fremden uns hinderten,

die eigene Kraft mit einem kräftigen hands off bis an die ihr

gebührende Grenze vorzuſtoßen. Auf dieſen Grund iſt die

realiſtiſch-naturaliſtiſche Bewegung zurückzuführen, die auch in

Deutſchland ſo hohen WellengangÄ hat. Man hat

ewitzelt über den neuen Sturm und Drang, als ob er keine

Ä neben jener bekannten Bewegung des vorigen

Jahrhunderts habe. Aber wer weiß, ob er nicht doch der An

fang einer Fluth iſt, die unſere Kunſt zu bis dahin noch un

Ä Zielen führt. Es iſt nicht zu leugnen, daß eine

weite Kluft zwiſchen dem politiſchen und dem Kunſtkönnen des

deutſchen Volkes gähnt, und unzweifelhaft iſt die Unbefriedigt

heit, die ſich in dem Gebahren der Stürmer ausſpricht, be

rechtigt. Bloß der von ihnen eingeſchlagene Weg, um Wandel

zu ſchaffen, war unrichtig und müßte es ſein, weil die Mittel

nur einſeitig gewählt waren. Aber ſchon beginnt man ſich

auf die gemachtenÄ zu beſinnen. Die Schreier treten

zurück und machen Männern Platz, in denen das Neue geklärt

erſcheint und die das gute Alte mit dieſem Neuen in feſte

Verbindung zu bringen verſtehen.

Ein deutſcher und däniſcher Dichter.

(Karl Gjellerup.)

Von Alfred Stoeßel.

Die berufsmäßigen Entdecker, die alle vierzehn Tage ein

mal, wenn Stoffarmuth ſie dazu nöthigt, ein leuchtendes Ge

ſtirn am literariſchen Himmel ausſpüren, das ſich ſpäter freilich

nur zu oft bloß als ein beſcheidenes Oelflämmchen erweiſt,

dem die Nahrung überdies jeden Augenblick auszugehen droht;

ſie machen es einem wahrlich nicht leicht, einenÄ auf

einen Namen zu wagen, deſſen Klang bisher noch nicht ſo

weit gedrungen, als er es unſerer beſcheidenen Meinung nach

verdient haben würde. Das Metier iſt zu arg discreditirt,

und nicht gerne möchte man dieſer Art von Sternguckern bei

gezählt werden, denen ſchlechtes Fenſterglas den Blick nur

trübt, während ſie thun, als ſähen ſie durch wer weiß wie

ſcharfe Brillen.

Und doppelt ſchwer wird die Sache, wenn es ſich um

einen jener Nordländer handelt, die, wie man oft genug von

gewiſſer Seite zu hören bekommen kann, unſere ganze herrliche

deutſche Literatur verſeuchen mit dem Gifte ihres Peſſimismus,

Naturalismus und ähnlichen ſchönen Dingen, vor denen der

gute deutſche Idealpoet, mit den langen Haaren und dem nie

verſiegenden Schmerz als Reim auf Herz, ſich dreimal erſt zu

bekreuzigen pflegt, e er ſie auch nur zu nennen wagt. Denn

wie in den meiſten Dingen ſteckt ja auch ein Körnchen Wahr

heit in all dem Uebereifer gegen die böſe Nordländerei und

eine gewiſſe Berechtigung, und gar zu leicht wird ein Talent

chen bei uns für ein Genie ausgeſchrien, ſobald es nur unter

der Flagge eines ſkandinaviſchen Namens ſegelt, das kaum

irgendwelche Beachtung fände, wäre es aus deutſcher Erde er

wachſen; und allzu willig iſt man ja bereit, gar Vieles als

berechtigte Eigenthümlichkeit gelten zu laſſen, wofür die Kritik

dem heimiſchen Poeten ohne Zweifel gehörig auf die Finger

klopfen würde.

Aber andererſeits kann doch ein Zweifel darüber nicht

aufkommen, daß jene kleinen, dünn bevölkerten Länder da oben

in kurzer Zeit wirklich eine überraſchende Fülle poetiſcher

Talente hervorgebracht haben, ſo ſtark, daß ſie ſich Ä die

Beachtung der am heftigſten Widerſtrebenden zu erzwingen

verſtanden. Und immer noch ſcheint der BodenÄ
zu ſein, dem ſtets neue, kräftige Talente erſprießen, daß es

einen kaum noch Wunder nimmt, wie oft mit einem neuen

Ä dort auch ein echtes und rechtes Talent den Plan

etritt.

Karl Gjellerup freilich, von dem in dieſen Zeilen die

Rede ſein ſoll, iſt kein neuer Name, wenigſtens nicht in ſeiner

däniſchen Heimath, wo, nennt man die beſten Namen, auch

der ſeine nicht vergeſſen wird. Aber in Deutſchland iſt er

noch ſo viel wie unbekannt, während gar mancher ſeiner nor

diſchen Kollegen, der einen Vergleich mit ihm nicht auszuhalten

vermag, ſchon in breite Schichten gedrungen iſt; ob Gjellerup

auch ſeit Jahren ſchon mitten unter uns lebt, mit eifrigſtem

Intereſſe jede Regung deutſchen Lebens, ſei es auf politiſchem,

ſei es auf künſtleriſchem Gebiete verfolgend, ein begeiſterter

Apoſtel des Deutſchthums unter ſeinen Landsleuten, ein „Jünger

der Germanen“, wie er mit Stolz ſich nennt.

Und deshalb will ich allenÄ zum Trotze hier von

ihm ſprechen; denn es ſcheint, daß es wahr iſt, was Karl

von Thaler jüngſt in dieſen Blättern erſt behauptet, daß auch

eine prächtige literariſche Leiſtung und, wie wir hinzufügen

möchten, ſelbſt eine prächtige literariſche Erſcheinung ſpurlos

vorübergehen kann, wenn ſich nicht eine Hand findet, welche

die Lärmtrommel für ſie rührt. Und eine prächtige literariſche

Erſcheinung iſt Karl Gjellerup ohne Zweifel, ein echter Poet,

der unbekümmert um alles Geſchwätze von Schulen und Schül

en, Cliquen und Coterien unbeirrt ſeinen Weg geht; heute

ein heikles ſoziales Problem mitten herausgreift aus unſerem

modernen Leben und vor nichts zurückſchreckend, es verfolgt

bis in ſeine äußerſten Conſequenzen, morgen zurückgeht bis in

der Edda graue Vorzeit und aus ihr ſich ſeinen Vorwurf holt

für ſeine Dichtung; bald im Vers, bald in Proſa die Fülle
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ſeines Könnens ausſtrömend; im Roman, wie im lyriſchen

Gedichte, im Drama, im Epos oder im politiſchen und äſthe

tiſchen Eſſay ſeine Kräfte meſſend.

Denn erſtaunlich reich iſt die Menge ſeiner Production,

und nicht weniger als 24 Bücher hat Gjellerup in den 36 Jahren,

die er heute zählt – er iſt am 2. Juni 1857 auf Seeland

geboren – veröffentlicht, und ſchon wieder ſteckt er mitten

drin in neuen Plänen, neuen Arbeiten, neuen Entwürfen. Und

doch hat die Qualität ſeiner Arbeiten nicht unter ihrer Quan

tität gelitten, und doch ſcheint es, als habe er den Gipfel

ſeines Könnens lange noch nicht erreicht.

Als ein Revolutionär und Abtrünniger hat Gjellerup

ſeine ſchriftſtelleriſche Laufbahn begonnen. Auf der Univerſität

hatte er Theologie ſtudirt; aber ſchon in ſeinen erſten Publi

cationen in den Romanen „Ein Idealiſt“ und „Das junge

Dänemark“ wie in der Abhandlung über „Erblichkeit und Moral“,

für die ihm übrigens die Univerſität Kopenhagen die goldene

Medaille zuerkannte, zog der Freigeiſt zu Felde gegen die

Orthodoxie. Von dem frommenÄ ſeiner Jugend

hatte er ſich durchgerungen bis zu den Lehren von der mecha

niſchen Erklärung der organiſchen Natur des großen engliſchen

Forſchers, dem der Dichter in ſeinem „Requiem für Darwin“

poetiſch auch ein Denkmal geſetzt hat.

Aber gleichzeitig war er auch ſchon, im Gegenſatz zu den

Revanchelüſtigen und Racheſinnenden unter ſeinen Landsleuten,

dieÄ und die Ereigniſſe des Jahres 1864

noch nicht verſchmerzt haben, kräftig für das Germanenthum

in Dänemark eingetreten, deſſen großen und wohlthuenden Ein

fluß auf das Geiſtesleben ſeiner Heimath, wie die Nothwendig

keit der Anlehnung Dänemarks an Deutſchland in geiſtiger

und politiſcher Hinſicht er auch dichteriſch in dem Roman

„Der Jünger der Germanen“ nachzuweiſen ſich bemühte. Die

Fahne des Pan-Germanismus hat er noch oft ſeitdem dort

oben im Norden aufgepflanzt und mit Begeiſterung ſtets ver

theidigt, ſei es auf politiſchem Gebiete, ſei es, indem er deutſcher

Kunſt die Wege bahnte zu den Herzen und zum Verſtändniſſe

ſeiner Landsleute, das dieſen in ihrer ſeit dem Kriege ſo hef

tigen Abneigung gegen alles Deutſche, und ganz dem fran

öſiſchen Einfluſſe unterworfen, wie ſie in Folge deſſen viel

Ä ſind, trotz aller Stammesgemeinſchaft immer mehr und

mehr abhanden gekommen iſt. In einem auch in's Deutſche

überſetzten Buche. „Richard Wagner in ſeinem Hauptwerke:

der Ring der Nibelungen“*) ſucht er alle die gewaltſam zer

riſſenenÄ wieder zuſammenzuknüpfen und über die mäch

tigen Pfeiler der Gemeinſamkeit unſerer Abſtammung und un

ſerer herrlichen altenÄ eine Brücke zu ſchlagen,

die wieder verbinden ſoll, was beſſer niemals ſollte getrennt

worden ſein. Die Aufführung der „Walküre“ in einer von

hatte, als die bekannte Lohengrinaufführung in Paris, iſt zum

rößten Theil ſein Verdienſt, und unzählige andere Verdienſte

Ä er ſich um den deuſchen Geiſt in den nordiſchen Landen

erworben, dem er ſelbſt ja wieder ſo Vieles verdankt.

Er verdankt ihm zunächſt ſeine Weltanſchauung, die Baſis,

auf die er ſein ganzes Schaffen zu ſtellen vermochte; aber auch

eine Menge kleiner Züge, denen in ſeinen Werken nachzugehen

nicht unintereſſant iſt: etwas Zartes und Sinniges im Gegen

ſatz zu dem Herben und Rauhen, dem brutal Zugreifenden,

was ſo vielen ſeiner ſkandinaviſchen Kollegen anhaftet, die,

wie ihre Vorfahren einſt, die Wikinger auf ihren kleinen und

gebrechlichen Fahrzeugen, die Welt in Schrecken verſetzen und

in Verwirrung trotz des leichten geiſtigen Rüſtzeugs, das ſie

führen, allein durch ihren ungemeſſenenÄ

„Bei uns im Norden,“ ſagte mir jüngſt erſt ein ſkandi

naviſcher Autor, „ſind die Schriftſteller Ä oft von einer ganz

überraſchenden Unbildung.“ Aber zum Theil beruht darin

vielleicht ihre Stärke. Die Urſprünglichkeit des ſchaffenden

Genius wird bei ihnen nicht erſt gepreßt durch das Röhren

werk einer gelehrten Bildung, und ungebärdig oft, aber natur

friſch und elementar fließt deshalb der Quell ihrer Production.

Gjellerup hat ſich durch dieſes Röhrenwerk einer gelehrten

Bildung hindurch gerungen; er zählt Ä den beleſenſten und

gelehrteſten Autoren Skandinaviens; aber von der Urſprüng

lichkeit und Friſche ſeines Talentes hat er, ob er ſich auch an

Wiſſen und an deutſchem Wiſſen zumal vollgeſogen, ſich doch

noch genug zu bewahren gewußt, und nur das Wikingerhaft

Erſchreckende hat er zum großen Theile verloren. In dem

bunten Teppich ſeiner Production kann man einen ſtarken Schuß

von etwas Weichem, Feinem und faſt Vornehmem verfolgen, und

in den beiden einzigen von ſeinen poetiſchen Werken, die in deut

ſcher Uebertragung vorliegen im „Romulus“*) und vielmehr noch

in der Novelle „G-Dur“, *) ſo voll intimen Reizes, wird man

gar Vieles finden, was einen lebhaft an Theodor Storm und

Paul HeyſeÄ Und doch wird man auch in dieſen

Werken den Nordländer auf den erſten Blick zu erkennen ver

mögen, den Naturaliſten, was im Grunde die Skandinavier ja

faſt alle ſind: wie er die Leiden eines von rohen Bereitern

faſt zu Tode gemarterten Pferdes mit peinlicher, qualvoller

Naturtreue ſchildert, des ſchwarzen „Romulus“ der Remonte 311,

die ſo zugerichtet wurde, „daß es keinen einzigen Trainſoldaten

im Regiment gibt, der ſich dieſer Nummer nicht bis zu ſeinem

Sterbetage erinnern wird“; und wie er unbarmherzig, in

„G-Dur“ ein braves, wackeres Mädchen dem bitteren Schickſale

der ungeliebten, einſamen, alten Jungfer überantwortet, der

eine intereſſante kleine Kokette, an Bravheit und Tüchtigkeit jener

auch nicht im geringſten zu vergleichen, das Herz ihres Bräutigams

liſtig entwendet hat.

Aber freilich noch ſchärfer und heller leuchtet aus ſeinen

letzten beiden Werken, aus „Hermann Vandel“, das im ver

gangenen Jahre die Freie Bühne in Kopenhagen zur Auffüh

rung gebracht hat, und aus dem Drama „Wuthorn“, das im

Dagmar-Theater in Kopenhagen mit großem und nachhaltigem

Erfolge gegeben wird, der grelle Schein der Mitternachtsſonne.

„Wuthorn“, wo die freie, aber echte Liebe Triumphe feiert

über die loſe Gemeinſchaft von Mann und Frau, die nur

Kirche und Staat mit ehernen Banden aneinander geſchmiedet;

und „Hermann Vandel“, wo die innerliche Faulheit und Hohl

heit der bürgerlichen Geſellſchaft erſchütternd grell an den

Schickſalen einer Schulrektorsfamilie illuſtrirt wird; wo die

Tochter, um ſich eine gute Verſorgung an der Seite eines ver

mögenden Gutsbeſitzers zu ſichern, zu einem Mittelchen greift,

das ihr der Bruder verrathen, damit man die zu erwartenden

Folgen eines kürzlichen illegitimen Verhältniſſes zu beſeitigen

vermag; einem Abguß von den Blättern des Sebenbaumes, der

von jungen Mädchen gern genommen wird, „die eigentlich

nicht mehr junge Mädchen ſind und es doch gerne bleiben

Gjellerup herrührenden Ueberſetzung zu Kopenhagen im März wollen.“

1891, die nicht viel geringere Schwierigkeiten zu überwinden

Da die Stoffwahl ſchon den Skandinaven und nicht

minder die Art der Behandlung des Themas, die bis zu den

letzten, äußerſten Schlüſſen muthig vordringt.

ſtraffem Aufbau gliedert ſich die Handlung, und ſcharf um

riſſen zeigen ſich die Charaktere. Aber der deutſche Einfluß

zieht auch hier, leicht erkennbar, ſeine Spuren. Nicht wie

Ibſen will Gjellerup auf den Monolog, als einem reichen

poetiſchen Ausdrucksmittel, Verzicht leiſten, und ſeine Perſonen

ſind nicht groß im Schweigen. Sie reden und reden oft bei

aller Charakteriſtik des Dialoges doch eine ſchwungvolle, poetiſch

beſeelte Sprache. Der Künſtler in ihm will auch in Tönen

ſchwelgen, im Wohlklang der Sprache, wie der Maler an

Farben ſich berauſchen Ä die im Grunde ja doch auch nur

ein º Hülfsmittel ſind eines höheren künſtleriſchen

Zweckes. Und deshalb kehrt Gjellerup immer wieder einmal

zum Verſe zurück, für den er eine offenbare und ſchwärmeriſche

Liebe zu haben ſcheint. Wie nach harter Arbeit in ein kühles,

erfriſchendes Bad, taucht er nach einigen Proſaarbeiten ſtets

wieder unter in die rauſchenden Fluthen des Verſes. Und

immer wieder flüchtet er ſich nach hartem Kampfe in das Reich

*) Leipzig, Feodor Reinboth.

*) Heinrich Minden, Dresden.

**) E. Pierſon, Dresden.

In knappem,
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des Schönen, wo die Kunſt, ſoweit ſie überhaupt dies vermag,

ſich ſelbſt Zweck iſt und bewußt wenigſtens nicht, und nicht mit

Abſicht das Zeichen der Herausforderung zum Streite an der

Stirne trägt.

Im Romulus klagt dieÄ darüber, wie ſehr ſie unter

dem bloßen Anblicke der Mißhandlungen zu leiden hatte, die

das arme Thier erdulden mußte. „Mir fiel dabei ein,“ ſagte

ſie, „daß wir – Sie und ich und unſere ganze Geſellſchafts

klaſſe – doch eigentlich nur als Zuſchauer leiden – denn die

rechne ich gar nicht mit, welche ſo egoiſtiſch ſind, daß ihnen

das ganze Daſein ſehr gut undÄ erſcheint. Und

wenn ſchon das „Zuſchauer ſein“ das Glück zerſtört, was

müſſen dann die nicht leiden, die ſelbſt unter der #
ſind – und das ſind am Ende die meiſten . . .“ Und ſie

erhält darauf die Antwort: „Wenn man als Zuſchauer leidet,

ſo ſoll man aufhören, Zuſchauer zu ſein, ſo ſoll man ver

theidigen, wo etwas zu beſchützen iſt, zuſchlagen, wo etwas

Ä iſt und lieber ſeine Waffen brechen, als ſie roſten

aſſen.“

Und Gjellerup läßt ſeine Waffen nicht roſten. Aber dann

will er auch ſeinen Paſſionen und Liebhabereien nachgehen

können, ſoviel es ihm beliebt, und ſeine Production iſt deshalb

für diejenigen, die ſie verfolgen, eine fortgeſetzte Kette von

Ueberraſchungen. Eine ſchnellbereite Rubrikenweisheit wird mit

ihm nicht leicht fertig; denn der Dichter der „Rocococomödie

aus dem galanten Sachſen“ und der „Arkadiſchen Legende“

muß aus einem anderen Geſichtspunkte betrachtet werden, als

der des Revolutionsdramas „Saint-Juſt“; und der modernen

ſozialen Problemen nachgehende Schöpfer des „Wuthorn“ und

des „Hermann Vandel“ verträgt ſich nicht gut in demſelben

Schubfache mit dem Verfaſſer der Tragödie „Brunhild“, der

Gedichte „Das Buch meiner Liebe“ oder gar des dramatiſchen

Poèms „Thamyris“, eines merkwürdigen Werkes, das im

erſten Act eine mythologiſche Tragödie iſt, im zweiten ein

idylliſches Schäferſpiel und im dritten Act als Oper mit einem

Satyrſpiel auf Helikon endigt. Thamyris, ein thrakiſcher König,

fordert die Muſen ſelbſt zum Wettſtreit heraus. Zur Strafe

für ſeinen frevlen Uebermuth wird er mit Blindheit geſchlagen;

aber die Kunſt des Geſanges kann ihm nicht genommen werden,

und, von Stadt zu Stadt ziehend, übt er ſie zum Entzücken

aller Menſchen unter dem neuen Namen, den ihm die Götter

gegeben: Homer.

Und weiß Gott, in welcher Art Vermummung der Dichter

uns in Zukunft noch in den Weg treten wird. Aber immer

wieder wird er uns doch leicht kenntlich bleiben; denn einer

ſo ſtarken und intereſſanten künſtleriſchen Individualität be

gegnet man nicht alle Tage. Aber iſt man ihr einmal be

Ä dann verliert man ſie auch nicht ſo leicht aus dem

edächtniß.

Jeuilleton.

Mutter und Sohn.

Von P. Hann.

Frau Helene Stolberg wanderte ruhelos über den Teppich ihres

Wohnzimmers. Sie trat an's Fenſter und ſtarrte auf die windgepeitſch

ten Bäume ihres Gartens hinaus, einen troſtloſen Ausdruck in den

Augen, der mit dem herbſtlich kahlen Landſchaftsbilde übereinſtimmte. Sie

wendete ſich zur Thüre und horchte nach der Treppe hin; zuweilen blieb

ſie an dem Theetiſch ſtehen, der an den engliſchen Kamin mit dem trau

lich lodernden Feuer gerückt war, und betrachtete mit bitterem Lächeln die

Vorbereitungen, die ſie getroffen, damit es einen recht behaglichen Eindruck

mache. Schon ſeit Monaten kämpfte ſie mit einem unbekannten Feinde,

mußte ſie Anſtrengungen machen, um ihrem Kinde das Alleinſein mit ihr

nicht als Opfer erſcheinen zu laſſen. Der Vielbeſchäftigte hat keine Zeit

zu dem gemüthlichen Dämmerſtündchen im Zimmer ſeiner Mutter. Und

wenn er ſich einmal einfindet, dann vermeidet er ihre Augen, ſtarrt theil

nahmlos vor ſich hin und gähnt, wenn ſie eine theilnehmende Frage an

ihn richtet, oder in erkünſtelter Heiterkeit etwas aus ihrem ſtillen, ein

ermº Leben erzählt.

enn Frau Helenens Blick den Schreibtiſch in der Fenſterniſche und

das Häuflein ſchmutziger, zerriſſener Papiere, die auf ſeiner Platte liegen,

ſtreift, dann zuckt ſie zuſammen und ſtöhnt. Bis vor wenigen Stunden

war Frau Stolberg, die Wittwe des angeſehenen Hofraths im Auswär

tigen Miniſterium, eine junge, ſchöne und glückliche Frau. Ihr Glück

hat einen Schaden erlitten, von dem es ſich vielleicht nie wieder erholen

wird, und um Mund und Augen liegt ein Zug, als wollten Jugend und

Schönheit, die ihr ohnedies länger treu blieben als anderen Frauen, Ab

ſchied nehmen.

Ihre guten Freunde hatten. Alles längſt vorausgeſehen. Hätte die

verblendete Mutter ihren trefflichen Rathſchlägen Gehör gegeben, dann

wären ihr die troſtloſen Erfahrungen erſpart geblieben. Aber predige

Einer Lebensklugheit an die Adreſſe einer gefühlvollen, ſchwärmeriſchen,

oder wie die guten Freunde ſagen, überſpannten Frau. „Erwin ſoll auf

eine ungetrübte Kindheit zurückblicken. Wenn er ein Mann geworden iſt,

ſoll ſie als die goldene Zeit des Lebens in ſeiner Erinnerung ſtehen,“

erklärte ſie ihnen. Die ſchöne, vielbewunderte Frau zog ſich, als ihr

Gatte ſtarb, vollſtändig von der Geſellſchaft zurück, um ihrem Kinde zu

leben. Rührend und lächerlich zugleich war der Cultus, den ſie mit ihm

trieb. Gemiethete Hände durften es nicht berühren. In wohlverſchloſſe

ner Lade bewahrte ſie eine Sammlung von ſeinen erſten Schuhen und

winzigen Strümpfen, Photographien in jährlich erneuerter Auflage –

Erwin im Stechkiſſen, im Tragkleide, zum erſtenmale aufrecht ſtehend, als

kühnen Reiter auf dem Schaukelpferde, als kleinen Matroſen, als künf

tigen Künſtler, die Violine in den Händen – von außer Dienſt geſetztem

Spielzeug, verunglückten Schreibverſuchen, Zeichnungen von zweifüßigen

Pferden und Hunden. Sie kannte die Spottluſt ihrer Zeitgenoſſen und

behütete ihre Schätze ängſtlich vºr profanen Blicken; aber wenn ſie ein

Feierſtündchen halten wollte, dann ordnete ſie ihr Muſeum und verglich

die Bildchen: es war ſtets daſſelbe lachende Knabengeſicht mit den großen

blauen Augen, roſigen Wangen und dem kurzen Grübchenkinn, an wel

chem die gütigen Freunde Mangel anÄ einen haltloſen Cha

rakter erkennen wollen.

Wie ſchnell verſtreicht die Zeit! In ſeiner Uniform ſtramm, ſchlank

und bildhübſch, ſchreitet Erwin durch das Haus, die Sporen klirren, denn

ſeine Mutter iſt wohlhabend genug, ſeinen Wunſch zu erfüllen und ihn

bei der Cavallerie mit den Söhnen des alten, unnahbaren Adels

dienen zu laſſen. Ein glückliches und zugleich verhängnißvolles Geſchenk

wurde Erwin in's Leben mitgegeben: mühelos gewinnt er Freunde.

Graf Bruck, der mit ihm dient, zieht ihn in ſeinen Kreis und macht ihn

mit allerhand erleſenem Zeitvertreib, mit Wetten und Kartenſpiel ver

traut. Frau Helene freut ſich über den Freund, den er gewonnen hat.

Beziehungen, in jungen Jahren geknüpft, halten meiſt für's Leben vor.

Der Vater des jungen Grafen iſt ein Mann von Einfluß, er vermag

Erwins Laufbahn zu ebnen.

Zu ſeinem Unheil ſpielte er Anfangs mit Glück. Ohne die Mutter

mehr als billig in Anſpruch zu nehmen, konnte er lange der unzertrenn

liche Gefährte Ä vornehmen Freundes bleiben, bis ſein Umgang und

das aufregende Amüſement ihm Bedürfniß und die Theeabende bei Frau

Helene, die er früher für gemüthlich und anregend hielt, langweilig wur-.

den. Das Blatt wendete ſich, Erwin verlor. Aber er vertraute ſich ſeiner

beſten Freundin nicht an, er ſchämte ſich. Er trat mit einem Ehrenmanne

dunkelſter Schattirung in Verbindung, der für das Wagniß, einem Un

mündigen zu borgen, die höchſten Zinſen forderte, wiewohl er wiſſen

konnte, daß ihm hier keine Gefahr drohe. Der einzige Sohn einer Wittwe,

einer wohlhabenden Frau! ſie wird ſich hüten, es auf einen Skandal

ankommen zu laſſen.

Längſt beunruhigte Frau Stolberg das unſtäte, flackernde Licht in

den Augen ihres Sohnes, der Verluſt des alten Lächelns, ſein Hinbrüten

und gewaltſames Auffahren. Nun kennt ſie die Urſache ſeiner Verſtörung.

Der dunkle Ehrenmann hat ſie verlaſſen, nachdem ſie die Schuldſcheine

eingelöſt, und ſie wandert ruhelos durch das Zimmer. Daß Erwin

Schulden gemacht, würde ihr keinen ſo tiefen Schmerz bereiten, wiewohl

ſie ſich, Dank den betrügeriſchen Zinſen, künftig einzuſchränken haben

wird. Sie hat zu ängſtlich die Hand über ihn gehalten, und der an

fremde LeitungÄ ließ ſich leicht verlocken. Jedoch wie eine tödt

liche Wunde traf es ſie, daß ſie von einem Fremden ſeine Verirrung er

fahren mußte, daß er nicht offen vor ſie hintrat und dieſelbe eingeſtand.

Ihre große, ſelbſtloſe Liebe hatte ein wenig Vertrauen verdient. Ihr iſt

zu Muthe, als könne das Verhältniß zu ihrem Kinde nie wieder das

alte werden.

Stunde um Stunde verſtreicht, die Nacht bricht an und Erwin läßt

ſich ganz vergebens erwarten. Die Sorge erwacht und verdrängt

den Groll. Daß er an dieſem Tage das Heimkommen bei den Karten ver

gißt, kann ſie nicht glauben; weiß er doch, daß ſie heute mit der bitter

ſten Enttäuſchung ihres Lebens kämpft.

Erwin ritt aus der Heumarktkaſerne zu dem Landhauſe ſeiner

Mutter in Hietzing; läſſig hielt er die Zügel , ſein Kopf war auf die

Bruſt geſunken. Die Aufopferung der edlen Frau war auf nicht ganz

dürres Erdreich gefallen. Er liebte ſie, er würde ihr, ſofern es ſein

ſchwacher, fremden Einflüſſen zugänglicher Charakter geſtattete, gerne

Kummer und vor Allem die Beſchämung erſpart haben, in der Schätzung

ihres Sohnes ſo traurig irre gegangen zu ſein. Das Pferd wurde un

ruhig unter ſeinen Händen; er hatte es ſelber wählen dürfen und ſich

für ein junges, feuriges Thier entſchieden. Bisher waren ſie vortrefflich

mit einander ausgekommen. Jetzt aber hatte es unter der Stimmung

ſeines Meiſters zu leiden, bald ward ihm volle Freiheit gelaſſen, bald

fühlte es Sporen und Zügel. Wie es gewohnt war, trug es Erwin zur
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Villa, aus deren Fenſtern freundliches Licht herausſchien. Aber der junge

Mann kann die Helle nicht ertragen, er wirft das Pferd herum und

ſtürmt mit ihm durch die verödeten Gaſſen bis weit hinaus, wo die Land

häuſer aufhören. Schaumbedeckt und zitternd ſteht es ſtill, ſein Herr iſt

in dumpfes Hinbrüten verſunken, da ſchlägt es von ſelber denÄ ein

und bringt ihn wieder in den Lichtſchein des Hauſes. Er fährt auf, im

Jähzorn zerrt er an denÄ drückt die Sporen ein, läßt die Gerte

ſauſend niederfallen. Das Thür bäumte ſich wild auf und ſchleuderte

den Reiter gegen einen Baumſtamm. Blutbedeckt, mit gebrochenem Arm

brachte man Erwin ſpät in der Nacht der Mutter in's Haus.

Bei ſeinem Anblick verſtummten alle Vorwürfe. Erſt als unter

ihren pflegenden Händen die Verletzungen zu heilen begannen, ſprach ſie

ſanft, daß ſein Mangel an Vertrauen ſie tief betrübt hatte.

„Mutter, ich wollte Dir nur Kummer erſparen und ſpiegelte mir

immer dieÄ vor, das Glück werde mir wieder lächeln,“ betheuerte

er, „ich habe ſchreckliche Tage verlebt. Aber ſie ſind mit der Lehre, die

ſie mir gaben, nicht zu theuer erkauft. Nie wieder rühre ich eine Karte

an.“ Sie ſchloß ihn vertrauend in die Arme; ſie glaubte ihm.

Ohne Zweifel war es ihm auch ernſt mit ſeinem Gelübde. Aber

als zur Feier ſeinerÄ Graf Bruck ein kleines Feſt gab und die

Karten hervorgeholt wurden, da ſchämte ſich Erwin, ſeine frommen Vor

ſätze zu verkünden. Er fürchtete den Spott, der ſich über ihn und, was

ihm noch unerträglicher ſchien, über ſeine Mutter ergoſſen hätte. Man

wäre nicht ſehr glimpflich mit dem Genoſſen umgeſprungen, der am

Schürzenbande der Frau Mama hing. Verzweiflung im Herzen ſchied er

aus der Geſellſchaft. Wieder hatte er den dunklen Ehrenmann in An

ſpruch zu nehmen.

Es ging in raſender Eile abwärts mit Erwin Stolberg. Die guten

Freunde prophezeiten nicht mehr, ſondern ließen das halb triumphirende

„habe ich es nicht geſagt?“ hören. Alles gab den Spieler, den Sohn

der Wittwe, der die Habe ſeiner Mutter vergeudete, verloren. Alles, nur

ſie nicht. Sie hält an dem Glauben feſt, er werde doch noch den rechten

Weg gewinnen. Und deshalb iſt ſie nachſichtig – o, ſo nachſichtig! Frei

lich ſieht ſie, was den Andern entgeht, daß er ringt und kämpft, um ſich

aufzuraffen, daß er wochen- und monatelang nicht von ihrer Seite weicht,

bis die Lockung wieder an ihn herankommt und er erliegt. Sie ſieht die

Verzweiflung in den erloſchenen Augen, die eingefallenen Wangen, die

gebeugteÄ Sie ſagt ſich, daß ſie einen Kranken vor ſich habe und

will ihn durch die Alles beſiegende Macht der Mutterliebe heilen.

Wieder liegt ein Haufen zerriſſener Papiere auf ihrem Schreibtiſche.

In Frau Helenens Augen leuchtet ein ſeltſames Feuer. Kein Wort des

Vorwurfs, keine Klage fällt von ihren Lippen, wiewohl ſie heute hin

gegeben hat, was ihr ein ſorgenfreies Alter verſchaffen ſollte. Scheu wie

ein Verbrecher vor ſeinem Richter ſteht ihr Sohn vor ihr. Sie ſchließt

den Schreibtiſch auf und entnimmt ihm ein Päckchen Werthpapiere.

„Es iſt das Letzte, was ich habe,“ ſpricht ſie, „ich verkaufte meinen

Schmuck und verpfändete auf Jahre hinaus meine enſion Nimm das

Geld, fange damit in irgend einem verborgenen Erdenwinkel ein neues Leben

an. Nimm es, ich will's. Aber höre mich“; ihre Geſtalt richtet ſich hoch

auf, „laß mich nicht in dem Glauben ſterben, daß zu große Liebe eine

Schuld iſt, die härter gebüßt werden muß, als jede Todſünde. Nein,

mache keine Verſprechungen, betheuere nichts! Ich werde hier im Kreiſe

meiner ſchadenfrohen Bekannten warten, mein Brot ſelber verdienen, De

müthigungen und vielleicht Entbehrungen ertragen, bis Du mich Ä
bis Du für mich ein Aſyl bereitet haſt, in welchem ich meine Tage be

ſchließen kann. Vergiß nicht, daß ich nicht lange zu warten vermag!“

Frau Stollberg hat ihre Villa mit einer ſehr beſcheidenen Stadt

wohnung vertauſcht, bei Sturm und Froſt eilt ſie, in die immer ſchäbiger

werdenden Kleider aus ihren beſſeren Tagen gehüllt, durch die Straßen

Wiens zu ihren Pianoſtunden, die nicht ſoÄ und gut bezahlt ſind,

wie es zu wünſchen wäre. Merkwürdigerweiſe bleibt ſie bei der kärglichen

Koſt, die ſie ſichÄ geſund und kräftig und zeigt ihren intimen

Feinden eine unbewölkte Stirn, die Leidenszeit iſt für ſie nur ein Ueber

ang; unerſchütterlich hält ſie an dem Glauben feſt, Erwin werde in der

Ä ſeine Exiſtenz begründen und für ſie ſorgen.

Wie ein Orkan, Bäume und Sträucher knickend und ſelbſt das nie

drige Gras zu Boden drückend, ſind die Erlebniſſe der letzten Ä über

Erwin hingezogen. Ob ſich die Gefühle je wieder aufrichten werden, ohne

welche ein erfolgreiches Leben undenkbar iſt, das Selbſtvertrauen, der

Glaube, daß er nicht verloren ſei, die Hoffnung, einmal wieder das Haupt

# tragen zu können? Eines iſt ſicher, er muß auf Jahre hinaus die

erſuchung fliehen. Schaudernd denkt er an eine ViertelſtundeÄ in

welcher die letzten Worte ſeiner Mutter, die ſonſt unaufhörlich in ſeinem

Ohre klingen, ſpurlos verhallten. Ohne Raſt wanderte er auf dem Verdeck

des Dampfers herum. Aus dem Rauchzimmer erſchallten luſtige Stimmen,

und er blieb vor der geöffneten ThürÄ Wie ein Fieber überfiel ihn

das Verlangen, Karten zu miſchen,Ä auf den Tiſch zu werfen.

Es war ungefährlich, er brauchte das letzte Gut ſeiner Mutter nicht an

ugreifen, die drinnen ſpielten eine Partie Skat. Schon hatte er den

Ä gehoben, da ballte er die Hände in den Taſchen zuſammen, daß ſich

Ä die Nägel in's Fleiſch einpreßten, und rief ſich ſelber wie einer zweiten

('TON RU

Än Du Dich je wieder an einem Spieltiſch niederſetzeſt und Dir es

mit luſtigen Geſellen wohl ſein läßt – Du Lump – bei Gott im Himmel

ich jage Dir eine Kugel in's Gehirn!“

ErÄ“ noch keinen Plan gefaßt, was er in Amerika beginnen

werde. ur daß er in keiner großen Stadt bleiben durfte, ſtand feſt.

Er mußte allein ſein, um die Zer törungen des Orkans ausheilen zu laſſen.

Seit einem Sturz vom Pferde war eine Schwäche in ſeinem linken Arm

zurückgeblieben, wegen welcher er ſeiner Militärpflicht enthoben worden

war; ſeine Heimath machte keine Anſprüche mehr an ihn, und er konnte

unbehindert den Aufbau eines neuen Lebens beginnen. Seine paar leicht

ſinnig durchjubelten Studienjahre verwieſen ihn auf die große Stadt, er

konnte Kaufmann, Lehrer, wenn er ſich zuſammenfaßte und einige Jahre

daran wendete, Arzt werden. Aber er fühlte Todesangſt vor dem Feinde,

den er in ſeiner eigenen Bruſt beherbergte. Verlockend erſchien ihm der

Gedanke, unter ſeinen eigenen Fruchtbäumen, neben wogenden Aeckern und

ſaftgrünen Wieſen ein nützliches Tagwerk zu vollbringen. Stundenweit

kein Nachbar, er mit ſeinen Arbeitern von Sonnenaufgang bis -Unter

gang fleißig die Hände rührend und Abends in einen tiefen traumloſen

chlaf verſinkend. Auf das Land hinaus wird ihm die Mutter gern nach

folgen. Zwar hat er nie einen Pflug geführt, einen Spaten in der Hand

gehabt, einen Obſtbaum gezogen. Aber die Landwirthſchaft gehört zu den

reien Künſten, in welchen Ä Jeder ungeſtraft verſuchen zu können glaubt.

Wenn er einen Theil des Kaufgeldes als Hypothek auf ſeinen Beſitz ein

tragen läßt, genügen ſeine Mittel, ein Gut zu erſtehen, das ihn daheim

zum Großgrundbeſitzer machen würde. Man preiſt es ihm an, vortreff

licher Boden, reichliche Bewäſſerung, kein rauhes Klima, das Alles läßt

ihn glauben, er ſei bei dem Ankauf ſeiner Farm, die an der Grenze der

Staaten Pennſylvanien und New - Jerſey liegt, vom Glück begünſtigt

worden. Die Romantik der Anſiedler, das Wurzelausroden und den

Boden mittelſt Feuer und Axt urbar machen, wird er entbehren müſſen,

denn ſein Beſitz iſt längſt der Cultur zugeführt. Ja erkrankt bereits an

den Folgen des Raubbaues, den ſeine amerikaniſchen Eigenthümer ge

trieben. Unter den Händen eines tüchtigen deutſchen oderÄ
Bauers könnte trotzdem ein ergiebiges Gut daraus werden. Aber von

all den verunglückten Exiſtenzen, die gerade unter den gebildeten Ein

wanderern ſo häufig anzutreffen ſind, iſt die des ſtädtiſchen Bauers, des

„Gentleman-Farmers“ die bedauernswürdigſte. Seine Arbeiter ſind un

ehrlich und träge, ſein Vieh erkrankt auf unerklärliche Weiſe, wenn Alles

ringsum über ein glänzendes Erträgniß jubelt, hält er eine Mißernte.

Hätten gute Vorſätze, ein geradezu eigenſinniger Fleiß, ein ſtörriſches Aus

harren bei der ſchweren ungewohnten Arbeit genügt, dann wäre Erwin

Stolberg erfolgreich geweſen. Aber ihm fehlte die Einſicht in den Betrieb

der Landwirthſchaft, die Erfahrung. Und als er dieſe theuer erkauft hatte,

vermochte er ſein Gut nicht zu halten. Die ſchwere Arbeit in brennender

Sonne und rauhem Wetter hatte ſeinen verweichlichten, durch das tolle

Leben der letzten Jahre wenig, widerſtandsfähigen Körper hart mitge

nommen. Im Spätherbſte, drei Jahre nachdem er ſein neues Leben an

Ä ſtreckte ihn eine ſchwere Krankheit auf ſein Lager. Nicht mehr

ie zärtliche Mutterhand, die rauhe Fauſt eines Farmarbeiters (des ein

zigen, der zurückblieb, als ſeine Gefährten – den größten Theil des Er

trages in ihren Löhnen mitnehmend – davonzogen) pflegte ihn. Erwin

hatte, als das Fieber wich, Zeit zum Nachdenken. Die Zinſen der Hypo

thek, Steuern und Arbeitslohn verzehrten ſeinen Gewinn. Es hieß, das

Gut aufgeben und ein Arbeitsfeld ſuchen, das keine ſo großen Anſprüche

auf phyſiſche Kraft ſtellte. Durfte er es wagen? An ſeinem Geiſte ziehen

die letzten drei Jahre vorüber. Was hat er, ſeit er ſich in der Einſamkeit

vergrub, verloren und gewonnen? Er hat hart gearbeitet, und das Reſul

tat iſt die Erſchöpfung, in welcher er jetzt auf ſeinem Bett liegt und der

Verluſt des theuer erkauften Zehrpfennigs, den ihm ſeine Mutter mit

auf den Weg gegeben. Aber ganz ohne Gewinn für ihn ſind die drei

Jahre doch nicht verſtrichen. Langſam, ſtätig haben ſich Bäume, Sträucher

und Gräſer aufgerichtet, das Selbſtvertrauen iſt zurückgekehrt, er kann in

den Strudel des großſtädtiſchen LebensÄ ohne zu fürchten,

fortgeriſſen zu werden. Zuweilen, wenn er zum Kaufmann oder Advo

katen in die Stadt fuhr, riefen ihm Nachbarn zu, er ſolle, wenn er ſein

Geſchäft beendigt, ein Spielchen mit ihnen machen. Er wunderte ſich, wie

wenig Ueberwindung es ihn koſtete, eine Abhaltung vorzuſchützen und den

Heimweg allein anzutreten. Der Augenblick vor der offenen Thüre des

Rauchzimmers war die Kriſis in ſeiner Krankheit geweſen. Freilich ſind die

derben Geſellen mit Pfeifen oder gar Kautaback im Munde nicht allzu

verlockend, aber wäre die Spielluſt unbezwinglich, dann würde er mit jeder

Geſellſchaft vorlieb nehmen. Das alte, fröhliche Knabenlachen auf den

Bildern daheim, welche Frau Stolberg am Feierabend hervorholt und be

trachtet, bis ſie ihr durch Thränen undeutlich werden, tritt auf ſein

Geſicht. Beſorgt ſieht ihn der alte Farmarbeiter an. Es muß das Fieber

Ä ſonſt hätte der junge Herr wahrlich keine Veranlaſſung vergnügt

zU ein.

„Geſund werden und wieder anfangen,“ murmelt Erwin, dann

wendet er ſich zur Wand und ſchließt die Augen. Der tiefe, traumloſe

Äf umfängt ihn.

Etwa ſechs Monate ſpäter bekam Frau Stolberg den erſten Brief von

ihrem Sohne. Er enthielt einen kleinen Betrag, Erwins erſte Erſparniſſe,

die er gemacht, ſeit er bei einem Fruchthändler, dem er früher ſeine Obſt

ernte zu verkaufen pflegte, eine kleine Stelle angetreten. Solch ein herr

licher Brief, ſo voll Hoffnung, Liebe und Dankbarkeit! Es war kein

Wunder, daß die Wittwe, ſonſt dieÄ ſelbſt, von Haus zu

Haus wanderte und den guten Freunden aus dem Briefe vorlas, bis er

ausſah wie ein uraltes Pergament. Kein Wunder, daß ſie ihr Muſeum

allabendlich vor ſich ausbreitete und ſich in den Anblick all der kleinen

Erwin Stolberg's vertiefte. Eine leidenſchaftliche Sehnſucht erwachte in

ihr, ihn wiederzuſehen. Aber es dauerte noch einige Jahre, bevor er kam.

Sie hätte ihmÄ nachreiſen können: eine Verwandte, die ihr, wenn

ſie wohlhabend geblieben wäre und es nicht gebraucht, ihr ganzes Ver

mögen hinterlaſſen hätte, ſtarb und vermachte ihr ein Legat von einigen

Ä Gulden. Aber ſie hatte in der Abſchiedſtunde erklärt, ſie wolle

warten, bis er zurückkehrte; und die Genugthuung mochte ſie ſich nicht ent

gehen laſſen, aller Welt zu zeigen, wie ſehr im Rechte ſie war, als ſie an

den guten Kern in ihm glaubte.
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Und da riß eines Abends eine ungeduldige Hand an der Klingel

ihrer Wohnungsthüre. Die alte Chriſtine, die ſeit Frau Stolberg's Kind

heit bei ihr geweſen und ſie auch in der ſchlimmſten Zeit nicht verlaſſen

hatte, öffnete und ſtieß einen gellenden Schrei aus. Dann wurde es

wieder ſtill in der Küche. Die Wittwe erhob ſich beunruhigt von ihrem

Sitze, da wurde die Thüre aufgeriſſen, und ein fremder, bärtiger Mann

ſtürmte herein; blaß und zitternd ſank ſie auf einen Stuhl. „Erwin, biſt

Du es?“ wollte ſie fragen, aber die Lippen brachten nur ein undeutliches

Stammeln heraus. Er fiel vor ihr auf die Knie und verbarg ſein Geſicht

in den Falten ihres Rockes, wie er es oft als Knabe gethan.

„Mutter,“ ſprach er und dann wieder nur dieſes eine Wort. Wie

oft hat er es lautlos vor ſich hin geſagt, wenn ſeine Kraft zu erlahmen

drohte und er kleinmüthig wurde.

Sie richtet ſeinen Kopf auf und ſieht ihn lange an. Linien ſind in

dem Geſichte, die ſelbſt das Glück des Wiederſehens nicht verwiſchen kann –

die werden in nicht langer Zeit Furchen werden – und ſein Blick iſt ernſt,

faſt düſter geworden. Aber um den Mund zieht ſich das Knabenlächeln,

ſie hat es wegen des Bartes nur nicht ſogleich geſehen.

„Mutter, wirſt Du Dich in dem neuen Leben eingewöhnen können?“

fragte er, nachdem er ihr von allen Erlebniſſen, Enttäuſchungen, ſeinem

ſchweren Kampf und ſeinen jetzigen trefflichen Ausſichten erzählt; „ich

habe für Dich ein hübſches Heim vorbereitet, und nun beſchleicht mich

die Sorge, Du werdeſt Deine Umgebung und Deine Freunde ſchwer ver

miſſen.“

# ſchüttelt den Kopf. „Ich werde ja bei Dir ſein, Erwin,“ ver

ſetzte ſie.z FrauÄ keinem ihrer guten Freunde den Anblick ihres Ameri

kaners erlaſſen. Bis ins kleinſte Detail ſchilderte ſie Jedem, wie gut es

ihm ergehe und welch' ein behagliches Hausweſen ſie drüben erwarte. Das

dauerte einige Wochen, dann hatte die alte Chriſtine, die auch jetzt ihre

# begleitete, Alles eingepackt, und ſie traten die Reiſe über das

(NEV (IN.

Nus der Hauptſtadt.

Leo der Reformator.

Am Sonntag, dem 23. April d. J., ward dem Nachfolger St. Petri,

den man im Vatikan in humaner Einzelhaft mit Selbſtbeköſtigung hält,

allerhöchſter Beſuch angekündigt. Seine Heiligkeit rückten die Tiara zurecht

und ſetzten ſich auf dem apoſtoliſchen Stuhle in Poſitur. Heiligkeit waren

entſchloſſen, den hungernden und trotzdem ungläubigen Reporterpöbel dies

mal gründlich zu enttäuſchen und führten das Geſpräch mit den deutſchen

Majeſtäten, wie man in modernen Wirklichkeitdramen Geſpräche führt:

mit umfaſſender Berückſichtigung der klimatiſchen Verhältniſſe Roms und

der Wetterausſichten für die nächſte Woche; auch an discreten Fragen nach

dem beiderſeitigen Wohlbefinden ſoll es nicht gefehlt haben. Nachdem

ſich der Papſt auf dieſe Manier trotz ſeiner lateiniſchen Gedichte als

Meiſter des Stils erwieſen hatte – den man bekanntlich daran er

kennt, was er weiſe verſchweigt – ſegnete er wie ein Evangeliſt ſeine

Feinde und that wohl denen, die ihn haſſen, indem er die Unterhaltung

abbrach. Die Audienz war zu Ende. An der Thür aber flüſterte er

dem deutſchen Herrſcher lächelnden Mundes noch ein paar Worte zu. Es

müſſen bedeutſame Worte geweſen ſein. Denn der Monarch, meldet man

uns, blieb regungslos auf der Schwelle ſtehen und ſtarrte ſein Gegenüber

halb verwundert, halb erſchrocken, an. Dann, als der kaiſerliche Wagen

zum Quirinal zurückrollte und die Kaiſerin, wie ein hieſiger, alleweil auf

ſeinem edelſten Körpertheil, dem Bauche, liegender Localanzeiger meldet,

„durch anmuthvollen Liebreiz auch den eingefleiſchteſten Radicalen zum

begeiſterten Monarchiſten machte“, blickte Wilhelm II. lange ernſt und

ſtumm vor ſich nieder und überdachte des Papſtes ſeltſames Abſchieds

wOrt.

1. ze

1.

In die Bekämpfung von Kirche und Monarchie theilen ſich der

liberale Induſtrialismus und die Bebelei – jene beiden Mächte, von

denen wir für die Zukunft alles beſorgen müſſen, gleichgültig, auf welche

Seite der Sieg fällt. Der Sozialdemokrat haßt den König, der aus

beutende „gebildete und aufgeklärte“ Bourgeois die Kirche brünſtiger;

Jeder haßt am meiſten, was ihm der Erreichung ſeines letzten Zieles am

meiſen zu widerſtreben ſcheint. Weil die Sozialdemokratie über entgöt

terte Maſſen herrſcht, fürchtet ſie die Kirche wenig und erklärt Religion

für Privatſache; weil der Induſtrialismus im Fürſten den oberſten mili

täriſchen Befehlshaber, den bis an die Zähne bewaffneten Schützer des

Eigenthums, erblickt, nennt ſie ſich königstreu. Auch gewiſſen kirchlichen

Einrichtungen, ſo dem Verbot des Diebſtahls, ſo dem pauliniſch unchriſt

lichen Gebot: „Ihr Knechte, ſeid gehorſam Euren Herren, mit Furcht und

Zittern!“ ſteht ſie durchaus ſympathiſch gegenüber; ſie liebt es, wie Prinz

Alois Liechtenſtein neulich witzig bemerkte, wenn der Beichtſtuhl dem

Staate Detectives erſpart, wenn man von der Kanzel herab, in frecher

Verhöhnung der Lehren des Gottesſohnes, den Armen die Entbehrungen

auf Erden ſchmackhaft zn machen ſucht durch Hinweiſe auf das Jenſeits.

Im Grunde aber fürchtet die Bourgeoiſie nicht ſowohl pfäffiſchen Einfluß

auf ihre Heloten als vielmehr das Chriſtenthum in ſeiner wahren Geſtalt;

ſie weiß recht gut, daß dieſe Religion der Armuth, würde ſie noch ſo ge

predigt wie ihr erlauchter Stifter es that und in ſeinem Geiſte, der ganzen

Geſellſchaftsunordnung von heute über Nacht den Garaus machte.

Wer das neue Teſtament zu leſen, in Sonderheit, wer die ſpäteren

Einſchiebſel und Textfälſchungen zu erkennen weiß, der wird ſich raſch

darüber klar werden, was der Mann aus Nazareth eigentlich be

zweckte. Aus der ärmſten und bedrückteſten Klaſſe des Volkes hervor

gegangen, groß geworden unter Kümmerniſſen und Entbehrungen

aller Art, ſchwoll ſein Heilandherz vor Mitleid mit ſeinen Brüdern, und

ein wilder Haß ſtieg darin auf wider allen Reichthum und alle Ueppigkeit.

„Wehe dem, der ſich mäſtet vom Schweiße ſeiner Brüder!“ donnerte der

Meſſias vom Berge herab, „liebe deinen Nächſten wie dich ſelbſt!“ So

entrollte er das Banner der ſozialen Befreiung zwei Jahrtauſende vor

Singer und Stöcker; ſo zog er in den heiligen Krieg mit ſchlagkräftigeren

Waffen, mit glühenderem Haſſe als ſechshundert Jahre vor ihm der

Königſohn Buddha. Er kümmerte ſich nicht um religiöſe Streitfragen,

er war ein gläubiger und frommer Jude, wenn er auch die formaliſtiſche

Heuchelei erbarmunglos verſpottete; ganz ausdrücklich hat er erklärt, daß

ſeine Abſicht nicht dahin gehe, die Propheten zu ſtürzen, ſondern ſie „aus

zuführen.“ Den tiefgründigen ſozialen Reformator zu einem religiöſen

Sektirer herabzudrücken, iſt den Verunſtaltern ſeiner Lehren trefflich ge

lungen; der Mann, der die ſatten Bourgeois des Alterthums mit göttlich

fanatiſcher Wuth bekämpfte und weißglühende Diatriben wider den Beſitz

ſchleuderte, der die Armen ſelig pries und die Depotbankiers aus dem

Tempel jagte: der einzig große Mann wird heute als Gott verehrt von

einer Geſellſchaft, die ſtatt des Kreuzes die Kreuzſpinne zu ihrem Symbol

wählen ſollte. – Die Juden von jeher, beſonders aber die Juden der

herodiſchen Zeit zeichneten ſich, wie wir aus zahlreichen Ueberlieferungen

wiſſen, durch weitgehendſte Toleranz in religiöſen Fragen aus; das Sek

tirerthum ſtand damals in Paläſtina in höchſter Blüthe, und Jeder konnte

nach ſeiner Façon ſelig werden. Nicht einmal eine antiſemitiſche Partei

hetzte zum Confeſſionshaß, worauf Herr Rickert gelegentlich hinweiſen

ſollte, denn das Muſterland Baden zieht nicht mehr ſo recht. Hätte ſich

Jeſus von Nazareth damit begnügt, den zwölf moſaiſchen Sekten von

damals eine neue zuzugeſellen, kein Haar auf ſeinem Haupte wäre ihm

gekrümmt worden; niemals ward in Paläſtina ein „Ketzer“ zum Tode

verdammt. Jeſus von Nazareth aber „hetzte die Maſſen wider Beſitz und

Bildung auf“, wie der terminus technicus lautet, und dafür ward ihm

die übliche Strafe „rebelliſcher Sklaven“: das Kreuz.

z e
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Die Kirche iſt noch ſtark, viel ſtärker als die Aufgeklärten und die

Gottverächter meinen, und gleichwie es an der Monarchie liegt, ſich durch

wirthſchaftlich befreiende Großthaten zu einem rocher de bronce zu ſta

biliren, ſo auch an ihr. Wollen ſie nicht Herrn Krok von Böblingen,

dem Geſindel, ohne Schwertſtreich das Feld räumen und die verſchwom

mene Cultur von ihm kuriren laſſen, ſo müſſen beide Mächte, König

und Prieſterthum, ihm zu trotzen ſuchen. Ja, ſie werden um die Ehre,

wer von ihnen den Angriff der Hunnen und Knoten abſchlagen ſoll,

kämpfen, und täuſcht nicht alles, ſo wird das Wort in Erfüllung gehen

und auf märkiſchem Boden dieſer Kampf ausgefochten werden.

Es iſt der Kirche, beſonders der katholiſchen, in Leitartikeln oft

der Vorwurf gemacht worden, ſie habe ſich nie um das Wohl der

Völker gekümmert, habe ſie ausgeſaugt und ausgebeutet, ſie ſich hörig

und leibeigen gemacht. Man könnte Zahl und Gewicht dieſer Vorwürfe
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leicht vermehren, leicht beweiſen, daß Rom mit Vorliebe gerade die

Aermſten verfolgte und verbrannte – aber luden denn die Monarchen

Europa's nicht faſt ausnahmlos noch ſchwerere Flüche auf ihr Haupt?

Und die lutheriſche Kirche, hat ſie ſich etwa minder furchtbar an der

Armuth verſündigt? Wer war es, der, ſei es aus gekränkter Eitel

keit oder aus ſerviler Fürſtendienerei, gegen die „räuberiſchen Rotten“

der Bauern hetzte und Jedem das Paradies verſprach, der ſie „mordete,

ſchlug, ſtach und ſchoß?“ Gewiß, die Curie that nichts für den vierten

Stand und warb nicht um ſeine Liebe – aber was hätte ihm auch die

Liebe einer Volksklaſſe nutzen können, die ſich noch nicht auf ſich und ihre

Kraft beſonnen hatte? Politik iſt nicht die Kunſt der handelnden Freiheit,

wie Herr Proudhon idealiſtiſch meint, ſondern die Kunſt des freien Handels;

Politik iſt ein Geſchäft, wir ſehen's und beklagen's Tag um Tag. Man

gibt nur, wo man empfängt.

Geſetzt den Fall, Leo XIII. wollte eine Reformation in's Werk

ſetzen, die Curie wollte wirkliches, chriſtliches Chriſtenthum predigen laſſen –

ihre Vergangenheit könnte ſie dann nicht daran hindern, und ihre Ver

gangenheit dürfte ihr dann kein unparteiiſcher Geſchichtſchreiber hohnlachend

vorhalten. – -

Seit den Lutherjahren hat ſich Europa langſam chriſtianiſirt, im

Sinne des Menſchheithelden von Nazareth; neuerdings iſt der vierte Stand

zu Rang und Vermögen gekommen; er kann für allerlei Hülfe Zahlung

auf den Tiſch leiſten. Manche nennen ihn ſogar den Erben dieſes Jahr

hunderts. Die Monarchie hat begonnen, um ſeine Liebe zu werben, ſie

wird fortfahren im heißen Bemühen; und der kluge Kirchenfürſt von Rom

beginnt allen Ernſtes, ihr Concurrenz zu machen. Der Stellvertreter

Chriſti eignet ſich für die Wiederaufnahme ſeines Werkes wie kein Anderer;

indem er den Armen beiſpringt, predigt er lauteres Evangelium, und die

Geſchichte wird Leo Pecci – ich weiß nicht, ob nur ironiſch – den erſten

chriſtlichen Papſt nennen.

Cardinal Lavigerie demokratiſirte in ſeinem Auftrage den royalgeſinn

ten Klerus Frankreichs; daß die lobenswerth vernünftige Wahlreform in

Belgien durchgeſetzt, den Wünſchen der Arbeiter Rechnung getragen worden

und eine in ihren Folgen unabſehbare Revolution verhindert worden iſt,

darf der Ultramontanismus, höchſt wahrſcheinlich der Papſt, als ſein Ver

dienſt in Anſpruch nehmen. Die ſogenannten Liberalen unter dem

Schwätzer Frère - Orban, der gelegentlich ſeiner Miniſterherrlichkeit den

Vatikan ſchwer beſchimpfte und zur gerechten Strafe dafür von Julius

Stettenheim beſungen worden iſt, die ſogenannten Liberalen ſtimmten mit

bezaubernder Verbohrtheit gegen den Antrag Nyſſen's, „der politiſchen

Unreife der Bevölkerung halber“. Die politiſche Unreife der Bevölkerung

ſpricht ſich nämlich darin aus, daß ſie keinen Liberalen wählt und daß

ihr kurioſer Weiſe das kleinſte Stückchen Brot lieber als der längſte Cul

turkampf iſt. Die Liberalen von heute ſind fanatiſche Anhänger der cul

turellen Entwickelung Europas und des Sieges der Gerechtigkeit, falls ſie

keine Mandate dabei verlieren; ſie ſterben bei uns in Preußen gern den

Märtyrertod für das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht, ſo lange

ſeine Einführung abſolut ausgeſchloſſen iſt. Kommt es aber zur Abſtimmung

über einen Vorſchlag, der dem allgemein beliebten kleinen Mann ein

größeres Stimmrecht verleihen ſoll, dann empören ſich Bildung und Beſitz,

ſtellen ihre letzte Hoffnung auf die ſonſt ſo bitter gehaßte „Junkerkammer“,

das „archaiſtiſche Herrenhaus“ und laſſen zeitgemäße Wahlreformen von

den „conſervativ-klerikalen Reactionären“ beſchließen. So hat bei uns das

Centrum die Wahlſtimme der dritten Klaſſe gewichtiger machen wollen, ſo

hat es unter ſeinem himmliſchen Generalſtabschef, dem der Marmor

leicht ſein möge, einmüthig die Bismarck'ſchen Reformgeſetze votirt, und

den Hauptſchlag führte Leo Pecci ſelbſt mit ſeiner berühmt gewordenen

Encyklika über die ſoziale Frage, die zwar Niemand geleſen hat, Jeder

aber mit dem größten Eifer und dem ſchärfſten Spotte tadelt. Von ihren

unfehlbaren Irrthümern und heiligen Oberflächlichkeiten abgeſehen, iſt ſie

eine recht verſtändige, vor allen Dingen eine gutmeinende und gut ge

ſchriebene Arbeit. Majeſtätiſch erhebt ſie ſich in ihrer liebreichen Milde –

Pio Nonos ſchlechte Corporalsgewohnheit des Fluchens kennt der kluge

Leo nicht – über concurrirende Dutzendſchriften aller Art, und obgleich

ſie tiefe Blicke in die ſozialen Verhältniſſe vermiſſen läßt, ſinkt ſie doch

nie zu ſo platten Narrheiten herab, wie ſie beiſpielsweiſe Profeſſor Julius

Wolf, der profunde Denker, Buchmacher und Retter des Kapitalismus,

ſpielend vollführt. Sie ſchließt nicht, daß es den Armen unmöglich ſchlecht

gehen könne, weil ſie ſo viel Geld für Schnaps, Bier und Tabak aus

geben, als ob Schnaps, Bier und Tabak nicht Erregung- oder Würz

mittel für unzureichende Nahrung ſeien. Leo Pecci iſt ein kluger Mann,

faſt Herrn Miquel ebenbürtig, und wäre er in einer proteſtantiſchen

Beamtenfamilie Pommerns zur Welt gekommen, unſer Finanztechniker

ſtünde im Miniſterium nicht ſo „grauenhaft vereinſamt“ da.
z: 2k

z.

Zwei Jahrtauſende hindurch haben Curie und Thron das ſoziale

Elend mit gleich verſtändnißloſen Blicken betrachtet; auf Seiten der Päpſte

erhärtet es manche heitere Anekdote, und was die Könige anbelangt, ſo

ſei nur an Marie Antoinette's Wort erinnert: „Die Leute haben kein

Brot? Ja, warum eſſen ſie dann keinen Kuchen?“ Aber während der

Thron noch unſchlüſſig ſchwankt, wohin er ſich neigen ſoll, hat der

apoſtoliſche Stuhl ſeine Feſtigkeit wiedergewonnen und ſich entſchieden;

wem die Zukunft gehört, weiß er, und ſo läßt er denn, die Herzen der

Armen zu erobern, ihnen auf der Kanzel erzählen, wie er ihrer denke und

um ſie ſich ſorge, Tag wie Nacht. Jeder Geſchäftsmann preiſt ſeine Waare

an, und daß der Papſt die chriſtlich-katholiſche Kirche als Heilmittel gegen

alle ſoziale Schäden verſchreibt, iſt, wir haben es geſehen, ſo verkehrt

keineswegs. Mag es immerhin pfäffiſche Berechnung ſein, Furcht, auch

das letzte Terrain zu verlieren und der Wunſch, ſich die Geiſter wieder

zu unterjochen, was Leo XIII. treibt, als Reformator nicht nur der Kirche,

nein, auch der Geſellſchaft vor uns hinzutreten – es gilt gleich. Das

unverfälſchte Chriſtenthum des Nazareners iſt die Religion der Zukunft,

und wer es der Welt wiederbringt, verdient höheren Ruhm als die Savo

narola, Huß, Luther, Calvin und Marx.

Nicht mehr ferne mag vielleicht die Stunde ſein, wo in allen Kirchen

und Kapellen der Papſt von Rom das ungefälſchte Bibelwort verkünden

und erklären laſſen wird. Und wahrlich, hätte ich mich nicht entſchloſſen,

hier die Chroniken zu ſchreiben, ſo ginge ich dann in die Dörfer predigen,

wie ich hier über Jeſus Sirach gepredigt habe, und wär' ich nicht Caliban,

Caplan der neuen Kirche möcht' ich ſein.

Vor den abgewirthſchafteten Jeſuiten hat der Staat ſich nicht zu

fürchten, wohl aber vor denen, die früher als er aufgeſtanden ſind und

nun des Weges daherkommen, dem Volk die reine Wahrheit zu bringen

und ganz nebenbei den Papſt-Befreier, den großen Reformator von Rom,

zu preiſen. – –

Das war es vielleicht, was Leo Pecci Wilhelm dem Zweiten beim

Abſchied ins Ohr flüſterte und was den Monarchen ſo nachdenklich

ſtimmte, mitten unter den flatternden Fahnen, den grünen Guirlanden

und bunten Blumenkränzen, der goldenen Sonne von Rom, mitten unter

dem Rauſchen der Fanfaren und dem wilden Jubel des Römervolkes.

Caliban.

Die Walter Crane-Ausſtellung.

Wohl weiß ich, daß meiner Kunſtberichterſtattung ein arger Fehler

anhaftet: es ſind mir die meiſten meiner hochgeehrten Herren Kollegen

in der Fixigkeit ganz erheblich „över“. Ja, ich weiß wohl, daß ich den

Ausſtellungen nur zu oft mit meinen Beſprechungen nachhinkte. Um ſo

ſtolzer bin ich heute, von einer Ausſtellung berichten zu können, die erſt

kommt, die einſtweilen noch in ihren Kiſten ſteckt und erſt in einiger Zeit

in Berlin zur Schau kommt.

Es iſt eine Sammlung von Werken von Walter Crane, Kunſtge

werbliches, Zeichnungen, Bilder, eine Sammlung, die zum Theil eben eine

Rundreiſe durch die Hauptſtädte Nordamerikas gemacht hat und die nun

zum erſten Mal auf dem europäiſchen Continent erſcheint.

Es iſt allerdings nicht überhaupt das erſte Mal, daß man Werke

von Crane bei uns ſieht. Seine Illuſtrationen zu Kinderbüchern ſind auch

bei uns weit verbreitet. Unter den verwandten Werken hatte zwar das

von Kate Greenaway größeren Erfolg, aber Ralph Caldecott und Walter

Crane einen tieferen, ernſteren, jener als Humoriſt, dieſer als Stiliſt.

„Abroad“, „The Baby’s Bouquét“, „Alladin or the Wonderful Lamp“,

„Princess Belle-Etoile“, „Beauty and the Beast“ und endlich das herr

lichſte: „Pan Pipes“ ſind auch bei uns beliebte Bücher geworden. Und dann

ſah man auf der letzten Internationalen Ausſtellung ein Bild von ihm:

„Fliehende Hunnen“ hieß es nach dem Katalog, und „Fliehende Stunden“
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hätte es nach Crane's Wunſch heißen ſollen, eine wenig beachtete, weil un

ſcheinbar ſtrenge Darſtellung, vor der aufgehenden Sonne im griechiſchen

Wagen durch die Lüfte dahinbrauſende Jünglinge, ein Bild, das, wenn es in

Pompeji von Engländern aufgefunden worden, von dieſen wohl für echt

helleniſch genommen worden wäre, das für uns Deutſche aber unbedingt

engliſch ausſah. - - - - -

Ich bin neugierig, was die Berliner Kritik von Crane ſagen wird,

der in die beidenÄ in welche man jetzt die Kunſt abtheilt, nicht

hineinpaßt; was die Idealiſten zu ihm ſagen werden, der ſich ſelbſt wohl

für einen ſolchen hält und der doch ſo Ä gegen die bei uns gültigen

Schönheitsgeſetze verſtößt; und was die Realiſten, die ihm gar keine male

riſchen „Oualitäten“ werden abgewinnen können. Esthut eben ſehr gut,

ſich einmal vor ein ſo fremdartiges Menſchenwerk zu ſtellen, wie es

Crane bietet, um Werth und Unwerth ſolcher Stichworte und das eigene

Urtheil zu Ä - - -

Nun # ich, ſchnell iſt man mit Crane fertig, wenn man ihn kurz

weg für „unbedeutend“ erklärt. Und wirklich, mit Raketen wird in ſeiner

Kunſt nicht geſchoſſen und bengaliſches Rothfeuer nicht angezündet. Aber

wenn gleich Crane ſelbſt in England nicht mit offiziellen Ehren überhäuft

wurde bei der dort herrſchenden verſchämten, aber nicht minder heftigen

Titelſucht iſt ihm nur geſtattet, ein R.WS. ſeinem Namen beizufügen,
„Mitglied der königlichen Geſellſchaft der Waſſerfarben -Maler, WeNN CT

auch jenſeits des Kanals ſeine Kämpfe und Anfeindungen hat, für „Herrn

Niemand“ hält ihn Keiner drüben, weder den Maler, noch den Muſterzeichner,

noch endlich den Illuſtrator. Er hat ſeine feſte begründete Stellung bei Freund

und Feind. Es wird alſo das Achſelzucken ihm gegenüber nicht genügen,

Man muß eben wohl oder übel ſeinen inneren Menſchen vor ihm einmal

umkrempeln, um ſich ſelbſt beſchauen zu können. Da iſt ſo viel für den

Deutſchen Fremdes, das ſich aber doch für den tiefer Schauenden, ohne

Weiteres nicht ablehnen läßt, da iſt ein Mann, den man bald mit Rethel,

bald mit Japanern vergleichen möchte, der gothiſch zeichnet und helleniſch

empfindet, aber dabei nie einen Zoll vom Wege modernſten Engländer

thums abweicht – da iſt eben ein Ding, vor dem man erkennt, daß perſönliches

Ä oder Mißbehagen nicht alsbald über den Kunſtwerth entſcheidet,

ſondern daß ſelbſt jener, der den Raffael auswendig weiß und die Antike

ganz in der Taſche hat, noch eine neue Schönheit lernen kann – wenn er

nämlich ſich nicht bockbeinig gegen ſie ſträubt; – daß die Kunſt alſo nicht

bloß hinter, ſondern auch vor uns liegt und daß hier ein Engländer ſeinen

Weg in ihr Reich weiſt. – Ich ſage ſeinen Weg, denn es gibt tauſend

andere und jeder hatÄ beſonderen! - -

Jetzt heißt das Stichwort „Realismus“. Ob es jeder richtig verſteht

iſt freilich fraglich. Real ſein heißt, mir ſeine Natureindrücke getreulich

wiedergeben. Ich betone wieder eine Natureindrücke. Wer die Natur

nach Uhde oder Liebermann malt, iſt nichts beſſer als wer ſie nach Hühner

oder Piloty oder nach Titian oder Fra Angelico malt. Das unmittelbare

Verhältniß zur Natur macht den Realiſten, macht den echten Künſtler.

So iſt es auch in der Ornamentik der realiſtiſche Zug der Zeit hat dazu

geführt, daß das Zeichnen von Blumen nach der Natur de Muſter

zeichnern wieder empfohlen wird. Man erinnere ſich zum Beiſpiel der

Beſtrebungen von Profeſſor Meurer, welche der Staat unterſtützt und der

ſehr ſchönen, ſehr genauen, ſehr lehrreichen Aufnahmen, welche Meurer und

ſeine Schüler als Lehrmittel für den Unterricht anfertigten. Gern wird

man die Trefflichkeit der Leiſtung und bereitwillig auch das Syſtem als

das Richtige anerkennen. Aber man höre auch die Gegner. Zunächſt

haben wir Deutſche wieder einmal ein Syſtem und einen, danach einge

richteten Unterricht. Das was uns fehlt, iſt zunächſt der Mann, der das

Syſtem anwendet. Wohl mag hier und da ein Spucknapf, eine Zünd

hölzchenbüchſe, eine Gardine nach neuem Kunſtſyſtem geſchaffen ſein, aber es

fehlt die organiſche Kunſtart, der Stil. Es iſt Gefahr im Verzuge, daß wir

wieder den jNaturſtil“ ſo lange theoretiſch vorbereiten, bis die Luſt zu ihm

verſchwunden ſein wird. Bei Crane ſteht das anders. Er iſt Realiſt, er ſtu

dirt die Blumen, das Thier, den Menſchen. Er zeichnet ſie in einen umrahm

ten Raum hinein, malt ſie mit ein, zwei Tönen aus – und das realiſtiſche

Idealornament iſt plötzlich ganz ohne Syſtem da; Er hat eben eine lehr

mäßig nicht zu erlangende, wunderbare Kºſt des Stiliſirens: nämlich

die, daß jeder Strich ausſieht, wie ein echter Walter Crane, ſo ganz genau

Kunſt von 1893, wie nur irgend ein Werk früherer Zeiten, ſeinem Ent

ſtehungsjahr angehört. Da ſind wohl Spuren von Gothik oder Antike,

von Renaiſſance oder Rococo, von Japan und Arabien, aber immer bleibt

ganz ohne Aufdringlichkeit und ohne das Streben nach Originalität der

Äünſtler Herr ſeiner Arbeit, das, was er aufnahm, iſt ganz ein Thel

ſeiner ſelbſt geworden, es gehört ihm an, es iſt ſein eigenſtes Geiſte
eigenthum. Ä hat auch oft Vorträge darüber gehalten, wie er ſich

das Weſen des Ornaments und deſſen Fortbildung denkt: gber er erzählt

in dieſen, wie er es macht, nicht, wie es nach einem Syſtem gemacht

werden ſollte. Das iſt eben der Unterſchied zwiſchen dem Künſtler und

dem Theoretiker!

# engliſche Kunſt kennt, der weiß zwar, daß Cranes Ideal

ſirung der Naturformen nicht von ungefähr kam. Nur wer dieÄ

des jung verſtorbenen Frederick Walcker kennt – und es Ä deren dieſſeits

des Kanäles nicht eben viel – der weiß die geheimnißpolle Quelle ſeiner Frº

heit. Das war ein Maler, der die von den Präraffaeliten erkämpfte Selb

ſtändigkeit des Schauens durch die Kraft eines gewaltigen Schönheitsgefühles

zu bändigen verſtand. Ein Realiſt von kühner Kraft, ein Idealiſt, der ſeine

Bilder zum wahren Ausdruck ſeiner Vorſtellung des Gegenſtande. Ähte,
der einen jungen Engländer hinter dem Pfuge zº wahrheitlichen,

packenden Typus des thatkräftigen, arbeitſamen Britenthums erhob,

ſo daß er eine echte Individualität und doch der Vertreter Ärgaºn

Raſſe war, der ſeinen Menſchen eine ſo innerliche, in ihrer Art begrün
dete beſondere Schönheit zu geben wußte, einer Landſchaft ſo viel Ton

- wird das tanzende Mädchen zur ſchön

und Stimmung, dem Bild ſo viel Wahrheit – daß es ihm anfangs ſelbſt

bei den Künſtlern ſchwer wurde, verſtanden Ä werden, bis endlich der

Jubel über ſeine Werke, hell ausbrach. – Walker war als Jüngling

Architekt geweſen, Gothiker, und es blieb etwas Statuariſches in ſeiner

Zeichnung. Er componirte unwillkürlich, ſo uncomponirt den Akade

mikern ſeine Arbeiten erſchienen, er ſah die Welt in Umriſſen, in Maſſen,

in Linien, aber er ſah ſich ſelbſt in ſie hinein, er ſelbſt ein weicher, auf

Empfinden geſtellter Mann, der, als er 1875 ſtarb, aus einem Gothiker

ein Hellene an freiem Schönheitsgefühl geworden und doch bis in die

letzte Faſer Engländer geblieben war.

Und neben ihm gingen zwei Maler des Tones, der feine, oſſianiſch tiefe

Maſon und der gewaltige Farbendichter Cecil Lawſon, beide ſelbſtändige

Köpfe, die ihren eigenen Gang und Wandel hatten, ſpät anerkannt wurden

und nun die eigentlichen Väter jener Kunſt ſind, welche hoffentlich in

England ſiegt, der britiſchen Kunſt, im Gegenſatz zu derÄ
der ſogenannten Newlyner Schule. Ohne Walcker hätte Herkömer ſeine

Miß Grant, Holl ſeine Männerbildniſſe nicht malen können. Dort ſtammt

auch Crane's Zeichnung her, der eigenartige Pathos der Linien, die vor

nehme Strenge, der Frescoton, die innere Gebundenheit bei hoher Frei

heit des Ausdruckes.

Will man ſich das Auge frei halten von Schulſtaub, ſo iſt es gut, ein

mal einem ſo fremdartigen und ſo großen Künſtler feſt auf die Hand zu

zu ſchauen wie Crane einer iſt. Freilich Hellmaler iſt er nicht und Tiefton

maler auch nicht, ſo wenig wie er Titian und Reynolds nachahmt. In die

Schulen alle mit einander läßt er ſich nicht preſſen. Selbſt in England ſteht

er faſt allein, geiſtig nahe zwar dem Burne Jones und dem Frederick Watts,

aber doch wieder durch eine ſtarke Grenze von ihnen getrennt, nämlich

dadurch, daß auch jene ganze, große Menſchen, alſo Welten für ſich ſind.

Bei Crane wird jeder Strich zum Ornament, er iſt der geborene Deco

rateur, und wenn er die ernſteſten, tiefſten Gedanken maleriſch dem Nach

denkenden vorlegt, ſo wird das Bild unter ſeiner Hand unwillkürlich ein

nach den Grundſätzen des Muſterzeichners vertheiltes Spiel der Maſſen,

eſchwungenen Ranke, der Baum

zum „Fondmuſter“. Ich weiß nicht, welche ſeiner Bilder mit nach Berlin

wandern. Seine „Waſſerlilie“ oder ſeine „Flora“ oder irgend ein anderes

ſchlankes Mädchen in weißem Kleide, weniger ein Individuum als ein Orna

ment von faſt architektoniſcher Gliederung; oder ſein „Pegaſus“, der ſeinen

quadratiſchen Rahmen füllt wie eine gut componirte Metope, oder die „Re

naiſſance der Venus“, ſeine „Perſephone“, „Wahrheit und Wanderer“,

ſeine todtentanzartigen Bilder oder ſeine kleinen, ſtillen, harmloſen Land

ſchaften, die anÄ Thoma mahnen. Aber was ich von ihm#
ſah, hat mir den Eindruck erweckt, als wandle dort drüben ein Menſch,

dem die Natur ſich in beſonderem Bilde äußere, den ein innerer Dran

treibe, ſie ſtiliſtiſch zu gliedern, jener Drang, der ihn zwingt, typiſ

zu ſein, in jener rhythmiſchen Sprache zu ſprechen, aus der die Stile

entſtehen, die bekanntlich noch nie durch geometriſche oder kunſthiſtoriſche

Grübeleien erfunden wurden.

Solche Menſchen, wie Crane, denen ein Gott auf die Stirne ihren

Beruf ſchrieb, ſind zwar nicht häufig aber es gibt doch ſolche auch unter

den Deutſchen. Die paar Ornamente, welche Max Klinger zeichnete, ſind

auch Darſtellungen, in welchen ſich Menſchenleib undÄ ein

fach hingezeichnet wie durch inneren Beruf zum planmäßigen Flächen

ſchmuck ausbildeten. Der treffliche Otto Hupp in München iſt weiter ein

eſolcher Menſch von rein ornamentaler Beanlagung, dem jeder Strich zu

einem ſtiliſtiſchen wird, der eine Begabung zum Verallgemeinern der

Formen und doch zu einer Selbſtändigkeit ihrer Darſtellung hat, die ihn

hoch über die meiſten Ornamentfabrikanten erhebt, und dann ein ganz und

gar Unbekannter in deutſchen Landen, Carlos Schwabe, der als Pariſer

Roſenkreuzler natürlich einem Otto Brandes oder Max Nordau als voll

kommener Narr erſcheint – denn die Welt, in welcher ſie herrſchen, iſt

natürlich die vernünftigſte und daher allein berechtigte. Und er gehört

dieſer nüchternen Welt kaum mit einer Faſer ſeines Weſens an!

Ausſtellungen ſind für kluge Leute nicht dazu da, daß man die

Kunſtwerke prüfe, ſondern daß man ſich vor den Kunſtwerken prüfe.

Walter Crane iſt ein gutes Mittel für dieſen Zweck. Ich bin wie geſagt

neugierig, wie Crane vor der Berliner Kritik und noch neugieriger, wie

die Berliner Kritik vor Crane beſteht. Und zwar ohne jede Voreingenom

menheit für unſeren britiſchen Gaſt, nicht etwa weil ich glaube, er ſtände

über dem deutſchen Urtheil, ſondern weil ich weiß, daß er neben ihm

ſteht, als „Auch Einer!“ Cornelius Gurlitt.

Dramatiſche Aufführungen.

Die Bohéme. Schauſpiel in fünf Acten, nach H. Murger's „Scène

de la vie de Bohéme“ von Paul Lindau. (Leſſing-Theater.) – Das

neue Kleid. Plauderei von Heinz Tovote. (Reſidenz-Theater) –

Brave Leut' vom Grund. Volkſtück in drei Abtheilungen von Lud

wig Anzengruber. (Leſſing-Theater.) – Jugend. Ein Liebesdrama in

drei Acten von Max Halbe. (Reſidenz-Theater.)

Wer von den Nichtwiſſenden ſo viel Zeit daran ſetzen wollte, der

konnte ſichÄ der Erſtaufführung von Lindau's „Bohème“ im

Blumenthal-Theater drei Stunden lang darüber belehren laſſen, wo die

vergnügten Mütter von Sudermann's Alma, von Hartleben's Angèle

und Lore, wo die ſtrebſamen Väter des Wolzogen'ſchen Lumpengeſindels
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Ä haben: im fidelen Paris nämlich, zu der Zeit, wo Heinrich Heine,

ie Hände in den Hoſentaſchen und mit dem Spazierſtock ſchlenkernd,

frei von Denkmalſorgen, über den Boulevard des Capucins wandelte und

Witze auf den hochgelahrten Premier Guizot erſann. Lindau's boshafte

recherche de la paternité iſt vom beſten Erfolg begleitet geweſen, aber

es fragt ſich ſehr, ob wirklich ein fünftheiliges Drama dazu nöthig war,

uns mit den Urbildern der Berliner Theater-Kokotten bekannt zu machen.

Ein Eſſay hätte es vielleicht auch gethan, und ſicher hätte Lindau damit

auf ſchmunzelndere Zuſtimmung rechnen dürfen. Denn das Barrière'ſche

Stück, deſſen Uebertragung er ſich ungemein leicht gemacht hat, iſt durch

fünfundvierzigjähriges Lagern nichtÄ eworden; der „Bearbeiter“ ver

zweifelte von Anfang an daran, etwas Vernünftiges aus der thränen

ſeligen Jammerkomödie geſtalten zu können und änderte deshalb lieber

gar nichts. So ſind alle die ruſtical grobkörnigen Effekte, über die man

nun ſchon längſt zur Tagesordnung übergegangen iſt, die rührſeligen
und heroiſchen Scenen, die man ſeitdem zwanzig und mehrere Male in

ſpäteren Stücken erdulden mußte – ſie ſind alle ſtehen geblieben.

Murger's reizendes und angenehm zu leſendes Skizzenbuch hat am

meiſten dazu beigetragen, neben dem Namen auch den Begriff der bo

héme bekannt und klaſſiſch zu machen; ſein nach Abſynth und Cigarretten

duftender Humor führt uns ſchnell in die Geheimniſſe des luſtigen Zau

berlandes, und mit dem Augenblick, da wir ſie kennen lernen, ſtehlen

ſich dieſe Durandin, Marcel und Schaunard, die noch unentdeckten Genies

der Dachkammer, in unſer Herz, gleich ihren tänzelnden und trillernden

Gefährtinnen auch Behaglich zuſchauend, belachen wir ihre Narretheien,

hoffen, ſtreben, faullenzen und pumpen mit ihnen; es geht uns, wie

Kindern liebgewordenen Märchenfiguren gegenüber:Ä iſt nämlich

längſt ein Märchenreich geworden; den jungen Geiſtesarbeitern von heute

fehlt alles, was ihre Ahnen glücklich machte. Ein fideles Bohémeſtück, das ſich

ja an Murger hätte anlehen können, aber auch eben nur an ihn, nicht an

den diesmal ganz beſonders flauen Barrière – vielleicht wäre dies Stück

das gewinnbringende Märchendrama geworden, wonach Director Oscar

ſich gar ſo herzlich ſehnt. Der durchſchlagende Erfolg des luſtigen zweiten

Actes mit ſeiner unnachahmlich zigeuneriſchen Stimmung wies den

Weg. Eine verſtändige Regie, die das Märchenkoſtüm, ich meine das

echte, komiſche Pariſer Bohèmekoſtüm der vierziger Jahre gewahrt

hätte, ſtatt uns hochmodern gekleidete Herrlein auf die Bühne zu pflanzen;

Schauſpieler, die wie Franzoſen jener Zeit, nicht wie ſchwerblütige Pom

mern und verbildete Berlinerinnen von 1893 daherkommen, hätten dem

dramatiſirten, echten Murger, der Pariſer Griſettenkomödie zu hohen

Ehren verholfen.

Wir würden uns bei ihr darüber getröſtet haben, daß die lange

ſchon angekündigte Berliner Zigeunerpoſſe trotz Wolzogen und Hartleben

noch immer nicht erſcheinen will. In abgeriſſenen Skizzen, die ſie No

vellen und Romane nennen, die aber trotz ihres erſchrecklichen Umfanges

lange nicht ſo lehrreich und ach, lange nicht ſo amüſant ſind wie Mur

er's, malen unsÄ Sittenſchilderer nun ſeit zehn Jahren Munchiſche

ilder; aber alles bleibt im Epos ſtecken, die dramatiſche Geſtaltungkraft

verſagt. Von Heinz Tovote war man u. A. einer Großthat auf dieſem

Gebiete gewärtig, und da der junge Herr lange ſchon nach Theater

lorbeeren ausſpähte, auch in räthſelvollen Andeutungen ſich erging hoffte

man das Allerbeſte. Vergangenen Sommertheilte ein hieſiges Blatt in

Folge einer Perſonenverwechſelung mit, Heinz Tovote habe ſeine ſommer

liche Muße dazu benutzt, mit Herrn von Moſer verbündet eine Poſſe zu

ſchreiben. Aha, ſagten ſich die Eingeweihten, paßt Achtung, nun kommt

es! Der Mann aus Friedenau bei Berlin erkannte allſobald, daß dies

eine ſehr ſchöne Gelegenheit wäre, ſich der vergeßlichen Oeffentlichkeit

wieder 'mal in's Gedächtniß zu rufen und nahm Photographier-Poſe an,

1, 2, 3, bitte recht weltſchmerzlich. Mit wunderbaren Farben ſchilderte

er in einer Zuſchrift an das erwähnte Journal ſeinem entzückten „Damen“-

Publikum, wie er, ausnahmsweiſe 'mal ganz allein im Boot, „im Abend

ſchein die Dahme hinunterrudernd,“ von allen Reizen der Natur umringt,

die Abendzeitung mit jener Nachricht entfaltete und vor Entſetzen ſchier

ins Waſſer geplumpt wäre. (Sein neuer Sportanzug, tief ausgeſchnitten,

koſtete baare Ä Mark – es hätte mir wirklich leid darum gethan.)

Wie Herr Heinz Tovote übrigens ſo fern von Berlin ſo früh zu einer

Abendzeitung kam, iſt mir ein unlösbares Räthſel geblieben; ich glaube

immer noch, der kleine Schäker hat geſchwindelt und die betreffende Nachricht

erſt im Café Keck geleſen, bei Modellſtudien und einer Mélange; es war

ihm nur um die ſchöne Poſe mit dem Waſſerhintergrund für ſeine er

lauchte Dichterperſon zu thun geweſen. Kurz und gut, in ſeiner Berich

tigung hob er wehmüthig hervor, daß ihm das Leben bisher nur Aerger

niſſe gebracht habe (was ich recht ungalant gegen ſeine Modelle finde) und

daß er deshalb nicht in der Stimmung ſei, Poſſen zu machen; dagegen –

jetzt kommt es – werde ein trauriges Schauſpiel aus ſeiner Feder bald

die Menſchheit melancholiſch ſtimmen. Herr Tovote liebt es, wie weiland

Graf Platen, Iliaden, Odyſſeen prahlend anzukündigen; nachher gibt er

ſtatt einer ſchickſalſchwangeren Problemdichtung eine „Plauderei“. „Das

neue Kleid“ enttäuſchte ſogar ſeine beſten Kundinnen, die von ihrem

Clauren etwas Mimilihaftes erwartet hatten: allerlei Kunde von krachenden

Corſettplanchetten, wallenden Schneehügeln, blendenden Nacken, runden

Schultern und ſonſtigen angenehmen Dingen, für deren genaues Studium

Herr zºse allem Anſchein nach den größeren TheilÄ Honorares

ausgibt.

„Das neue Kleid“ iſt von einer ſo erbarmungwürdigen Inhalt

loſigkeit und einer ſo drolligen Compoſition, daß es auch dem langjäh

rigſten Witzblatt-Abonnenten, betrachtet er es auf ſeinen Kunſtwerth hin,

ein trübes Lächeln abgewinnen muß. Drei Menſchen treten auf und

ſchwatzen, jeder eine gewiſſe Zeit lang; ſie überbieten ſich darin, mög

lichſt geiſtlos und witzlos zu ſein. Wahrſcheinlich haben ſie hinter den

Couliſſen darauf gewettet, wer das trivialſte Zeug zu Tage fördern kann;

wenn der Erſte ausgeredet hat, glaubt man zuverſichtlich, er würde den

Preis mit Auszeichnung gewinnen, aber nein, der geehrte Herr Nach

redner beſiegt ihn glänzend. Nicht eine ergötzliche Wendung, nicht ein

erfriſchendes Bonmot taucht in der Oede # in ſeiner Verzweiflung

genirte ſich der Autor ſchließlich nicht einmal, den ſchon in der Steinzeit

bedauerlich antiquirten Scherz vom Damen-Staats-Sozialismus wieder

vorzubringen. Aber ſo viel Aufgewärmtes er auch ſervirte, ſein Stück

ließ doch kalt, und der Berliner Realismus iſt um eine Hoffnung ärmer.

Auch nicht eine Hand ſeiner Mitverſchworenen rührte ſich, um den Ver

faſſer vor die Rampe zu lärmen, und trotz der Schwindeleien befreundeter

Tageskritiker von einer „beifälligen“ Aufnahme, mußte Director Lauten

burg die verunglückte Nichtigkeit ſchon nach der zweiten Aufführung ab

ſetzen.

Ludwig Anzengruber, der im Leſſing-Theater mit ſeinem nach

gelaſſenen Volksſtück „Brave Leut' vom Grund“ noch einmal zu

Worte kommt, weiß Poeſie und Humor beſſer zu commandiren, und

beiden, dem modernen Dichter und Komiker freilich entbehrlichen, Mäch

ten verdankte ſein Werk ungemeſſenen, fröhlichen Beifall. Ich weiß nicht,

ob Anzengruber das Werk wirklich zur Veröffentlichung und Aufführung

beſtimmt hatte; in Conception und dramatiſcher Geſtaltung trägt es ſo wenig

den Stempel ſeines Genies, daß man es für eine leichte, in müßigen Stunden

ganz nebenher geſchnitzte Spielerei halten möchte. Am Deutſchen Volks

theater in Wien vermochte es denn auch trotz der Glöckner nicht zu erwärmen.

Jede von ſeinen drei Abtheilungen iſt ein abgeſchloſſenes Stück für

ſich; von durchgehender und zuſammengehöriger Handlung hat der Dichter

ganz abgeſehen, nur dieſelben Leut' führt er uns wieder vor, dieſelben

braven und ſchlechten Kerle. Für dieſen Fehler, der Spannung und

Theilnahme nicht eintreten läßt, entſchädigt aber reichlich der quellfriſche

Humor des gottbegnadeten Mannes, entſchädigt die wunderſame, ſchlichte

Schönheit einiger Scenen. Manche von den Figuren haben etwas Todtes,

Puppenhaftes an ſich, wieder andere ſind nicht plaſtiſch genug, um uns

an ihre Lebenswahrheit glauben machen zu können; aber doch, mit welch

Ä Meiſterſchaft zeichnet Anzengruber ſeinen Lorenz, ſeine

Mali – die Fräulein Groß diesmal ſehr anerkennenswerther Weiſe gänz

lich ohne Brillanten gab – ſein Backfiſchlein Toinette! O dieſe von Her

zen kommende, goldechte Luſtigkeit des Wiener Völkchens, deren Waldes

duft ſieghaft ins Parterre drang, auch wenn die Darſteller ſich hier und

da vergriffen! Ganze Auftritte entbehrten jeder eigentlichen, forttreibenden

Handlung und packten doch mit Zauberkraft und riſſen zu begeiſtertem

Beifall hin; ſie hörten ſich, überfrachtet mit ſüßeſter Poeſie, wie lyriſche

Gedichte an. In liebevoll gezeichneten Schilderungen aus dem Leben des

Mittelſtandes zeigt ſich die ſcharfe Beobachtungsgabe Anzengrubers und

ſeine hervorragende Kunſt der Kleinmalerei auf's Glänzendſte; kein er

ſchütterndes, großes Ereigniß tritt in die engen Kreiſe ſeiner beſcheidenen

Menſchen, und doch, wieviel Glück und Sonnenglanz weiß der Poet in

enge vier Pfähle zu bannen! Trotzdem befriedigt das Werk als Ganzes

nicht, was hauptſächlich ſeiner dritten Abtheilung zur Laſt fällt, wo eine

unmögliche, halb poſſenhafte Handlung auch die Perſonen unwahrſchein

lich macht. Hier hätte Anzengruber gewiß noch grundlegende Aenderungen

vorgenommen; dieſen letzten Act hätte er gewiß auf die Tonart der vor

hergehenden geſtimmt. Daß er es unterließ, es vielleicht unterlaſſen mußte,

deswegen mögen wir mit dem Geſchick rechten, das uns zu früh dieſen

einzigen Mann genommen hat. Und man vergißt gern kleine Schwächen

und Flecken eines Kunſtwerks, wenn man mit glänzenden Augen ſeine

unvergänglichen, keuſchen Herrlichkeiten betrachtet und ſich dann plötzlich

erinnern muß, daß ſeinen Schöpfer auch der innigſte Dank nicht mehr zu

erreichen vermag.

Ein Dichter von heißem Athem und voll imponirender Kraft iſt

auch Max Halbe, deſſen Liebesdrama „Jugend“ auf einer Matinée des

Reſidenztheaters ſtürmiſchen Jubel entfeſſelt und dem Verfaſſer reiche

Ehrung eingetragen hat. Wird die Siedehitze des Beifalls zum großen

Theil auch auf Rechnung der überaus ſtark vertretenen Neuen freien

Volksbühne geſetzt werden müſſen, eins iſt augenſcheinlich: Max Halbe hat

ſeit ſeinem „Eisgang“ einen tüchtigen Schritt vorwärts gethan und be

wieſen, daß er berechtigt iſt, nach dem höchſten Kranze zu greifen. Der

junge Poet hat die Feſſeln der Tendenzmeierei abgeſtreift und blühendes,

blutwarmes Leben darzuſtellenÄ ; wie ſehr dies ſeinem ſtarken, aus

Ä Talente gelungen iſt, beweiſt am beſten der Umſtand, daß man

wie bei Anzengruber auch bei ihm alle Fehler, als die Schwächen ſeiner

Vorzüge, willig und widerſpruchlos in Kauf nimmt. Das Halbe'ſche

Drama gewinnt, mißt man es an den ſchwächlichen Producten der Sudel

köche, die uns mit Unfläthereien und Dirnenhiſtorien das Theater ver

ekeln wollen, ſo ſehr an Größe und innerer Schönheit, ſtellt ſich ſo ſehr

als die Offenbarung einer ungewöhnlichen Natur dar, daß ich zum erſten

Mal ſeit langer Zeit wieder mit fröhlichem und doch bewegtem Herzen

aus dem Bühnenhauſe fortgegangen bin.

Es iſt die alte Geſchichte, die der Poet erzählt: Aennchen Klein, ein

entzückendes Kind der Sünde, verliebt ſich in den Erſten, der ihren Weg

kreuzt, und weil ſie dem jungen Studenten ſo viel geſchenkt hat, daß ihr

zu ſchenken nichts mehr übrig bleibt, geht ſie in den Tod, für deſſen

pünktliches Erſcheinen diesmal ein idiotiſcher Stiefbruder ſorgt. Die

glühend phantaſtiſche Leidenſchaft der beiden jungen Leute, die tiefen und

vollen Herzenstöne, die wunderbar feinen Züge und Bemerkungen, die

der Dichter aus unerſchöpflich reich rinnendem Bronn in ſein Werk leitet,

ſie allein machen es groß und bedeutend. Dies prächtige Geſchöpf, das

der Mutter heißes Blut in den Adern fühlt und in brennender Sinnlich

keit auflodert, trotz Kaplangewinſels und Beichtvatermacht, trotz des

wuchtigen Druckes, den der Mutter trauriges Schickſal auf ihr Gemüth

ausüben muß; dieſe kleine Heldin, der jede Poſe fremd iſt, deren queck
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ſilberner Uebermuth, deren unbedingte, ſchrankenloſe, verliebte Hingabe,

deren verweinte Seele mit erſtaunlicher Virtuoſität dargeſtellt iſt – man

muß ein Großer ſein in der Kunſt, um ſolch ein Menſchenweſen ſchaffen

u können. Es mag ſein, daß ihre raſende Verliebtheit einen Stich in's

rivole und Schamloſe zeigt; daß es ihrer Mädchenhaftigkeit beſſer ge

ſtanden hätte, ſich nicht ſelbſt anzubieten und nicht ihrerſeits den gefähr

lichen Gang in des Geliebten Schlafkammer anzutreten – aber ſie ſcheint

darum noch nicht gemein und ihr Gretchenſchickſal rührt uns darum nicht

minder. Neben ihr Studioſus Hartwig, der eben der Schulbank ent

laufene Pennäler, in all ſeiner holden Jugendeſelei, mit all ſeinen bengel

Ä hochfliegenden Plänen, großen und erhabenen Gedanken, in all der

eichtſinnigen, napoleoniſch frechen Genußſucht und Gewiſſenloſigkeit ſeiner

Jahre! Wie viel mal übertrifft dieſer Burſch an Lebensfriſche nicht den

albern carikirten, unmöglichen Karl der Dämmerung-Dichterin Bern

ſtein! Aber die beiden verliebten Helden ſind nicht die Hauptperſonen des

Dramas; in höherem Maße noch als ſie erobern ſich Pfarrer Vincenz

Hoppe, nächſt ihm der Candidat Gregor von Schigorski unſere Theilnahme.

Der alte Pfarrer iſt eine Anzengruber'ſche Figur – anzengruberſch

nicht wegen der Aehnlichkeit mit Schöpfungen des Wiener Meiſters, ſondern

wegen der congenialen Kraft undÄ ſeines Weſens. Sonnenlicht

geht von dem alten Manne aus und verklärt das Gemach; faſt zu hart

und düſter deucht uns in dieſem goldenen Schein ſein Widerſpiel, der

ſtrenge und zelotiſche Kaplan Gregor. Der Gegenſatz zwiſchen dieſen beiden

Gottesmännern erhebt das Stück über die Sphäre, worin es ſich eigent

lich abwickeln ſollte; was dem Plan nach nur als Epiſode und Neben

handlung gedacht iſt, reißt am unmittelbarſten hin. Jung Aennchen will

der finſter fanatiſche Gregor für ein Kloſter einfangen, damit ſie dort die

Sünde ihrer Mutter büße; man merkt, er iſt ſelbſt verliebt in das ungeſtüme

Ding, und weil er ſie nicht beſitzen kann, ſucht er jede Regung der Lebens

freude und des Fleiſches mit ernſtem Wort in ihr niederzuhalten. In jugend

licher, asketiſcher Starrheit tritt er dem alten Pfarrer entgegen, ihre Pfade

kreuzen ſich, der Conflict ſteigt herauf: und wenn der Ausgang der

Tragödie dem Eiferer auch Recht zu geben ſcheint, wenn der arglos ver

trauende, heitere Greis ſich auch auf's Fürchterlichſte getäuſcht Ä VON

dem Jüngling, der ihm ſein Liebſtes, ſein „Lichtchen“ ſchändet – er bleibt

dennoch Sieger; eine köſtliche, der Kataſtrophe vorausgehende Abrechnung

ſcene voll urſprünglicher, bäueriſcher Derbheit und Grobheit läßt ihn über

den „Popolski“ triumphiren.

Halbe hat erkannt, daß die unverändert herbe, bigotte Strenge des

Kapalans nicht immer ganz natürlich ſcheinen möchte und ihn deshalb

einmal ſeinen Ernſt vergeſſen, fröhlich unter Fröhlichen ſein laſſen; doch

dünkt mich hier der Uebergang unvermittelt ## vollzogen. Die Luſtig

keit des jungen Zeloten ſchmeckt ſäuerlich, und da es gleichzeitig dem ſonſt

ſehr fidelen Studioſen einfällt, ſchmollend in der Ecke zu ſitzen, wird es

nicht einmal recht klar, ob die plötzliche Heiterkeit desÄ echt oder

erkünſtelt iſt und nur den Zweck hat, den Nebenbuhler zu kränken. Bis

auf dieſen einen Zug aber, der noch Unſicherheit verräth, ſind die Umriſſe

der Geſtalten Halbes tadellos gezogen, das alles ſind Menſchen mit menſch

lichen und darum ſympathiſchen Fehlern. Von meinem Lobe ausſchließen

möchte ich nur den Stiefbruder Aennchens, den beſchränkten Amandus, der

vom Autor wie von der Natur gleicher Weiſe ſehr vernachläſſigt worden iſt,

nicht organiſch in das Gefüge des Dramas gehört, aber mit ſeiner Hand

lung leider ſehr feſt verbunden iſt. Er iſt kein Glied des Baumes, aber er

ſtützt ihn und muß ihn vorm Umfallen behüten. Er hat den Studioſus

Hartwig mit Aennchen zu belauſchen und ihre Vertraulichkeiten dem Kaplan

Ä verrathen, wodurch die Kataſtrophe herbeigeführt wird; er muß von

Ä an einen unverſöhnlichen Haß auf den Fremdling werfen – da

er halb irrſinnig iſt, bedarf dieſer Haß keiner Erklärung und erfordert alſo

keine umſtändliche Pſychologie – er muß ihn aus ſeinem Haß heraus am

Schluſſe niederknallen wollen und dabei Aennchen treffen, womit der Knoten

Ä iſt. Sehr obenhin gelöſt – nein, durchhauen. Will der Dichter es nicht

eichtfertig dem Zufall anheimſtellen, welcher von beiden Schuldigen die

übergroße Leidenſchaft mit dem Tode büßen ſoll – Aennchens unmotivirte

Ermordung macht faſt dieſen Eindruck – ſo wäre es offenbar gerechter,

Hartwig ſterben zu laſſen, der ſich ſo ſchwer an dieſer Mädchenblume

verſündigte. Ihn trifft unſer Verdammungsurtheil. Aennchen dagegen

fällt der moraliſchen und der Bühnen - Convention zum Opfer. aL

Halbe wolle ſich in Zukunft ängſtlich vor den verlogenen Theaterkniffen

der Sudermann - Technik hüten und ſein nächſtes Drama nicht eher zu

ſchreiben beginnen, als bis er eine auch in ihrer letzten Veräſtelung und

in ihrer Krone noch wahrhaftige Handlung zuſammengefügt hat. Vor

einem Premièrenpublikum mit minder viel guten Freunden als am Sonn

tag imÄ verſammelt waren, wäre die Flintenkugel ex

Ä nicht Aennchen Klein, ſondern dem Autor verhängnißvoll ge

WOYOEN.

Notizen.

Deutſcher Literatur-Kalender auf das Jahr 1893. Heraus

gegeben von Joſeph Kürſchner. (Eiſenach, Kürſchner’s Selbſtverlag.)

Mit ſeiner Ueberſiedlung in die thüringiſche Heimath hat ſich der uner

müdliche Katalogarch des deutſchen Schriftthums keineswegs zur Ruhe

geſetzt, wie der pünktlich erſchienene 15. Jahrgang dieſes unentbehr

lichen Nachſchlagebuchs für alle Federmenſchen und Literaturfreunde be

weiſt. Und mächtig angeſchwollen iſt wiederum der ſtattliche Band, und

zwar nicht nur aus dem Grunde, weil das läſtige Supplementbändchen

des Vorjahres ihm diesmal einverleibt iſt, ſondern weil die literariſche

Zunft unaufhaltſam in's Ungeheure wächſt. Da Kürſchner, der es freilich

beſſer wiſſen muß, die Grenzen des Aufzunehmenden nicht enger ziehen will,

ſo droht der Kalender mit der Zeit in's Unförmliche anzuſchwellen. Dies

mal haben wir auch nicht das Geringſte auszuſtellen. Der Leſer findet

neben dem Haupttheil, der aus dem Lexikon der deutſchen Schriftſteller und

Schriftſtellerinnen beſteht, die wichtigſten literariſchen Rechtsverhältniſſe

aufgezeichnet, eine Aufzählung aller literariſchen Vereine und Stiftungen,

eine Chronik des verfloſſenen Jahres, ein Verleger- und Zeitſchriftenver

zeichniß, Theaterdirectionen und Agenturen und die practiſche Städteſchau,

die auf Reiſen ebenſo gute Dienſte leiſtet, wie als Regiſter in hartnäckigen

Fällen von Namengedächtnißſchwäche. Jeder Fachmann ſollte das nütz

liche Buch ſchon aus Corpsgeiſt anſchaffen, einer Redaction iſt es nach

gerade unentbehrlich, in jedem Leſezirkel und in öffentlichen Bbliotheken ſollte

es aufliegen, und auch Literaturfreunde, Verleger und Sortimentsbuch

händler werden bald gar nicht mehr ohne den Kalender auskommen.

Die Welt des Scheins. Roman von A von der Elbe.

(Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt). Der leere, falſche Schein iſt aller

orten, wohin man ſieht, – dieſe Tendenz tritt indes nirgend lehrhaft und

aufdringlich hervor, und das entworfene Geſellſchaftsbild iſt discret und

fein gezeichnet. Ebenſo natürlich wie die Menſchen hier ſind, entwickelt

ſich die Handlung, ſo daß die gut erzählte Geſchichte lebhaft anſpricht

und nie den feineren Geſchmack verletzt. Beſſere Damenmache und -Lectüre

iſt auch: „Sie“, Roman aus dem Polniſchen von Marie Rodziewicz,

doch iſt die Heldin etwas allzu vollkommen und engelgleich, um wahr

oder wenigſtens wahrſcheinlich zu ſein. Will man einen Kritiker als

Romanſchreiber ſehen, ſo greife man zu Paul Bourget’s bekannter

Studie: „Der Schüler“, von der die Verlags-Anſtalt eine gute Ueber

ſetzung bietet. Das Pſychologiſche und Analytiſche iſt meiſterlich, die

Geſtaltungskraft dagegen ziemlich ſchwach, und ein Erzähler iſt Bourget

auch nicht. Hier werden die Folgen der mißverſtandenen Auffaſſung eines

an ſich unſchuldigen, wenn auch paradoxen philoſophiſchen Syſtems ge

ſchildert, deſſen Schöpfer in tiefſter Zurückgezogenheit einen untadelhaften

Lebenswandel führt, während ein junger Mann, der ſich ſeinen Schüler

nennt, zum Schandbuben wird, der ein edles, hochſtehendes junges Mäd

chen in den Tod treibt und als ihr Mörder gilt – mit Unrecht, inſofern

die phyſiſche That in Frage kommt, mit Recht, inſoweit ſein Thun ein

derartiges war, daß es den Selbſtmord des unglücklichen Geſchöpfes bei

ihrer ganzen Seelenanlage nach ſich ziehen mußte. Der Knotenpunkt des

pſychologiſchen Charakterbildes aber iſt die Verblendung, womit ſich der

Held unter Berufung auf das philoſophiſche Syſtem ſeines Meiſters als

Unſchuldiger fühlt. Jedenfalls eine durch und durch intereſſante und

geiſtreiche Charakterſtudie.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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Im Verlage von Wilhelm Friedrich in Leipzig iſt ſoeben erſchienen:

Der fllchimiſt.
Epiſche Dichtung in 12 Geſängen

von Arthur Bfungſt.
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Dieſe Dichtung, welche den 2. Theil des Epos „Laſkaris“ bildet, ſchildert die Weltfahrt des

Helden, deſſen Jugendzeit im erſten Theil behandelt worden war. Die Kritik hat das Werk eine

„Odyſſee der Erkenntniß“ genannt und feſtgeſtellt, daß es ſich um eine Arbeit von durchaus origi

neller Prägung und hohem dichteriſchen Werthe handelt.

Der Verfaſſer hat es unternommen, die Frage: „Iſt das Leben werth gelebt zu werden“

in einer Dichtung großen Stiles zu beantworten. Das außerordentliche Intereſſe, welches der

erſte Theil erregt hat, fand ſeinen Ausdruck in der überaus großen Zahl von Eſſays und Be

ſprechungen, welche er hervorgerufen. Ausführliche Proſpecte ſendet die Verlagshandlung auf

gefl. Verlangen.
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Heinrich Kr Ut ſe.
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Berl: Local-Anzeiger. Der italieniſche Salat“ iſt eins der liebenswürdigſten und nützlichſten

Bücher, die in den letzten Jahren über Italien geſchrieben worden ſind.

Morddeutſche allgem. Zeitung. Wir finden darin nicht nur die angenehmſte Unterhaltung, ſon

dern jeder Italienreiſende erhält vielfach praktiſche Winke, um # genußreiche und zweckmäßige
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Preis / –.50.
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lungen zu beziehen:

Der Brief Pauli an die Philipper

in Bibelſtunden
001

VIT TBer

aſtor ſÄ i. Schle -

Gr. 8". 1 Bogen ſtark. Preis geheftet Mk. 2.–,
in Original-Leinenband Mk. 3.–.

In jeder Buchhandlung zu haben:

Friedrichs des Großen
Gedanken

über Religion.

10% Bg. broch. 70 Pfg. geb. 1 Mk.

H. Jaenicke's Verlag in Dresden.

ve"action und Expedition zertin w, Eumſrae. unter Verantwortlichkeit des oerausgeber Druck von Metzger & Gittig in Leipzig.



„Mº 18.
ABerlin, den 6. Mai 1893. Band XLIII.

–-SS

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.
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Vatican und Kaiſerſchloß. Von Obſervator. – Die Entſchädigung für unſchuldig erlittene Unterſuchungs- oder Strafhaft. Von Land

Inhalt: Feuilleton: Die Trommel.

Opern und Concerte. – Notizen. – Anzeigen.

gerichtsdirector Raemiſch. – Literatur und Kunſt: Der deutſche Atheismus und Materialismus dieſes Jahrhunderts. Von Eduard

von Hartmann. – Die guten Manieren und das Theater. Von M. Kroſchel. – Gabriele d'Annunzio. Von V. Matthes. –

Von Graf Leo Tolſtoi. – Aus der Hauptſtadt: Krok von Böblingen II. Von Caliban. –

Vatican und Kaiſerſchloß.

Von Obſervator.

Wir hegten zuerſt die Abſicht, unſerem Artikel die Ueber

ſchrift „Kaiſer und Papſt“ zu geben. Aber die Begriffe dieſer

Worte ſind zu enge. Nicht über den Beſuch Seiner Majeſtät

des Kaiſers Wilhelm II. bei Seiner Heiligkeit dem Papſte

Leo XIII. wollen wir Betrachtungen anſtellen, nicht über die

Verleihung des Schwarzen Adlerordens an den Cardinal Ram

polla*), der bei allen zu Ehren des Kaiſers veranſtalteten

Feſtlichkeiten unpäßlich ward; ſondern über die Stellung, welche

jeder Papſt und jede römiſche Curie gegenüber einem jeden

proteſtantiſchen Staate einhalten werden und müſſen, ſo lange

der Statthalter Chriſti der Herr und die Cardinäle die oberſten

Vertreter der allein ſeligmachenden Kirche ſind. Wir werden

daher alles unfruchtbare Philoſophiren vermeiden, und die

hiſtoriſchen Thatſachen, beſonders die von der katholiſchen

Kirche ſelbſt feſtgeſtellten anführen, und aus ihnen unſere

Schlußfolgerungen ziehen.

Die katholiſche Kirche iſt älter als alle beſtehenden Reiche

und Dynaſtien, und wird höchſt wahrſcheinlich ſie auch alle

überdauern. Ein gewiß unverdächtigerÄ ein warmer

Proteſtant, Macaulay, hat in ſeinem Eſſay über Rankes Ge

ſchichte der Päpſte – eine kurze Studie, die alle proteſtan

tiſchen Staatsmänner auswendig lernen müßten, und der Herr

Cultusminiſter Boſſe Sr. Majeſtät dem Kaiſer unterbreiten

ſollte – die ſehr wahre Bemerkung ausgeſprochen: „Die ka

tholiſche Kirche war groß und verehrt, bevor die Angloſachſen

in Britannien gelandet, bevor die Franken über den Rhein

gefahren waren, als noch griechiſche Rednerkunſt in Antiochia

blühte und in Mekka Götzenbilder angebetet wurden. Und

ſie dürfte wohl in unverminderter Kraft noch beſtehen, wenn

einſt ein Reiſender aus Neuſeeland in einſamer Stille auf

einem verfallenen Bogen der Londoner Brücke ſitzend die

Ruinen der Sanct Paulskirche abzeichnet.“

Die innere Einrichtung der katholiſche Kirche iſt eine rein

hierarchiſche, eine vollkommen gegliederte Prieſterherrſchaft."

„Die Hierarchie iſt göttlichen Urſprungs“ hat im Jahre 1848

der Erzbiſchof von Lemberg dem erſten öſterreichiſchen Reichs

tage zugedonnert, als einige weltliche Mitglieder die Macht der

Ä beſchränkt wiſſen wollten. Alle Geiſtlichen jubelten

ihm zu, und wir behaupten, kein katholiſcher Würdenträger

*) Cardinal Rampolla iſt der erſte katholiſche Würdenträger und der

erſte ausländiſche Miniſter, dem dieſer höchſte preußiſche Orden verliehen

ward. Allerdings war auch Fürſt Bismarck der erſte proteſtantiſche

Staatsmann, der von einem Papſte den Chriſtusorden erhalten hat.

––––––– – –– –– ––––––––
- --

wird dieſen Ausſpruch des damaligen Erzbiſchofs verleugnen

wollen. Alle Maßnahmen der römiſchen Curie, von den er

ſten Synoden bis in die neueſte Zeit haben die Hierarchie ge

kräftigt, immer mehr gegen jede Lockerung gefeſtigt. Und in

der vollkommenen Einheitlichkeit dieſer hierarchiſchen Einrichtung

liegt der Hauptgrund der bewunderungswürdigen Widerſtands

kraft der katholiſchen Kirche, mit welcher ſie jeder Gefahr, jedem

ihr nicht anſtehenden ſtaatlichen Geſetze andauernd Trotz bietet,

und früher oder ſpäter ein Nachgeben erzwingt. In der katho

liſchen Kirche iſt der geiſtliche von dem Laienſtande durch die Ehe

loſigkeit ſcharf getrennt; die Macht des Prieſters über die Ge

müther der Gemeinde iſt eine unwiderſtehliche durch die Vielfältig

keit der Sacramente, insbeſondere durch die Firmung, die Ohren

beichte und die damit verbundene Abſolution, durch die letzte

Oelung, Sacramente, deren Nichtbeachtung die Verweigerung

des kirchlichen Begräbniſſes nach ſich zieht, mithin „die ewige

Verdammniß.“ Dagegen bietet die Lehre vom Fegefeuer

(welche die proj Kirche verwirft) dem ſchlimmſten

Ä Sünder die Hoffnung, daß er bei einem recht

reuigen Verhalten vor dem Tode und der letzten Oelung, und

wenn er der Kirche die Gaben ſpendet, vieleÄn zU

leſen, Vergebung ſeiner Miſſethaten erlangen und ſelig wer

den kann.

Die katholiſche Kirche hat mit unvergleichlicher Ausdauer

und Thatkraft und mit immer ſicherem Erfolge an dem

Grundſatze feſtgehalten, jedem Verlangen nach freierer geiſtiger

Bewegung in Glaubensſachen nicht bloß das mindeſte

Ä zu verweigern, ſondern ihm auch ein neues, ſtrenge

res Dogma entgegen zu ſetzen, der Phantaſie neue Anregung zu

geben durch geheimnißvolle, der Vernunft unzugängliche Sätze.

Sie hat den Meinungsäußerungen gelehrter Biſchöfe über die

eigentliche Bedeutung der Worte Chriſti beim Abendmahle ein

Ende gemacht und jede ſelbſtändige Aeußerung hierüber für

alle Zeiten beſeitigt durch die Feſtſtellung des Dogmas von der

wirklichen Verwandlung (Transſubſtantiation) und durch das

Geſetz, daß nur der geweihte Prieſter, nicht der Laie vom

Kelche genießen dürfe. Ihre Maßnahmen gegen Johann Huß

und gegen die von Luther durchgeführte Reformation ſind be

kannt. Um den letzten Ueberreſt von Unglauben aus dem

Jahre 1848 zu tilgen, wurde im Jahre 1854 die Lehre von

der unbefleckten Empfängniß zum unverbrüchlichen Glaubens

ſatze erhoben, und 1870, kurz vor dem Ausbruche des deutſch

franzöſiſchen Krieges, ward die Unfehlbarkeit des Papſtes ver

kündigt und in der ganzen katholiſchen Welt anerkannt; einige

deutſche und Ä Biſchöfe, die Anfangs Bedenken zu

äußern gewagt hatten, wurden durch Androhung der Excom
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munication, durch Ä. ihrer Gemeinden eines Beſſeren

belehrt und unterwarfen ſich – laudabiliter se subjecere. So

hält die Curie als oberſte katholiſche Behörde unter allen po

litiſchen Wirren und Zwiſchenfällen an ihren Grundſätzen un

erſchütterlich feſt, und gewinnt immer neue Macht,

Wir gelangen nun zu den Schlußfolgerungen. Die ka

tholiſche Kirche iſt älter als alle in den letzten tauſend Jahren

entſtandenen Staaten und Nationalitäten; es liegt ihr alſo

nicht die mindeſte Verpflichtung ob, für irgend einen Staat

oder eine Nationalität Rückſicht zu hegen, wenn ſie dabei nicht

eine Machtverſtärkung erzielt. Ein deutſcher, italieniſcher, fran

zöſiſcher oder irgend einer anderen Nationalität angehöriger

Staatsbürger kann Patriot ſein, d. h. die Intereſſen ſeines

Vaterlandes denen der katholiſchen Kirche voranſetzen, in ſeiner

Pflichterfüllung gegen den Staat unbeirrt bleiben, wenn auch

die päpſtliche Curie mit ſeiner Regierung im Hader iſt. Aber

der katholiſche Geiſtliche muß, zumal jetzt nach der Feſtſtellung

der päpſtlichen Unfehlbarkeit, dem Gebote Roms allein ge

horchen, ſonſt iſt er eben kein katholiſcher Geiſtlicher; das hat

am beſten die Haltung des katholiſchen Klerus während des

Culturkampfes bewieſen, in welchem die wenigen der Regie

rung gehorchenden „Staatspfarrer“ eine klägliche Rolle geſpielt

haben. Daher ſind auch die Jeſuiten die beſten Katholiken,

die ſtärkſten Stützen der katholiſchen Kirche, weil ſie kein

Vaterland, keine Regierung anerkennen, nur das Gebot des

Oberen, des Generals. Und ein Orden, der über alle Welt

theile verbreitet iſt, der ſo viele feingebildete, ſehr kluge, die

Sprache jedes Standes, jeder Geſellſchaftsſchichte handhabende

Mitglieder in ſich faßt, und der keinen anderen Beruf kennt

als den, die Macht der katholiſchen Kirche überall auszubreiten

und zu feſtigen, iſt doch unſtreitbar eine ſicherſte, verläßlichſte

Stütze des Papſtthums. Und jeder Papſt muß gegen dieſen

Orden Rückſichten hegen, ſelbſt wenn ihm hier und da deſſen

in der Curie überwiegender Einfluß unbequem wird und wenn

andere Orden die Jeſuiten, ihre Macht*) und die Vortheile,

die ſie überall zu erlangen verſtehen, mit Eiferſucht betrachten.

Aus der Thatſache, daß viele deutſche katholiſche hochadelige

Familien ihre Söhne in der Jeſuitenanſtalt Stella mättutina

Ä laſſen, Ä die deutſche Reichsregierung ihre Schlüſſe

für die Zukunft ſelbſt ziehen.

Deutſche und italieniſche regierungsfreundliche oder libe

rale Blätter haben an den Beſuch Sr. Majeſtät des Kaiſers

bei Sr. Heiligkeit dem Papſte frohe Hoffnungen geknüpft, nur

ſehr wenige ſich zurückhaltend geäußert. Aber die katholiſchen

Blätter haben Jubelrufe ausgeſtoßen; der „Moniteur de Rome“

verkündigt die Ueberlegenheit des religiöſen über das Staats

prinzip, und wie jeder wahre Chriſt ſich freuen müſſe, daß

der Chef der proteſtantiſchen Kirche im Papſte das oberſte

Haupt des Chriſtenthums anerkenne; die voce della veritá

verkündigt den Triumph, den Glorienſchein des Centrums im

deutſchen Reichstage u. ſ. w. Die „Kölniſche Volkszeitung“

erzählte ſogar eine Aeußerung Sr. Majeſtät des Kaiſers an

- den Cardinal Ledochowski, als hätte ihn der Monarch quaſi

um Verzeihung gebeten dafür, daß der renitente Kirchenfürſt

unter der Regierung des glorreichen Kaiſers Wilhelm I. zur

Verantwortung gezogen ward. Zwar hat der „Reichsanzeiger“

erklärt, daß die Ä in welcher die „Kölniſche Volks

zeitung“ die „huldvolle Aeußerung Sr. Majeſtät“ wiedergegeben,

eine völlig „erfundene“ ſei, aber die Thatſache der huldvollen

Annäherung iſt beſtätigt, ohne daß man beſtimmen kann, von

welcher Seite der erſte Schritt geſchehen iſt.

Die katholiſchen Zeitungen haben jedenfalls mehr Urſache

zum Jubel als diejenigen Blätter, welche die Staatsgewalt

vertreten. Denn der ſichtbare Vortheil liegt in dieſem Augen

*) Der Jeſuit Curei, ehemaliger Redacteur der „Civiltá cattolica“,

ließ ſich beikommen, 1877 auf die Nothwendigkeit einer Verſöhnung des

Papſtes mit dem Königreich Italien hinzuweiſen. Auf Befehl von Pius IX.

ward er von dem Orden ausgeſtoßen. Er ſchrieb weiter; Leo XIII. ließ

ihm die prieſterlichen Functionen verbieten. 1891 iſt er geſtorben, nach

dem er einige Tage zuvor . . . wieder in den Jeſuitenorden aufgenommen

worden als reuiger Sünder. Uns ſollte es nicht wundern, wenn der

Graf Grensbroech auch wieder Jeſuit wird, trotz ſeiner Abſage. Die katho

liſche Kirche verſteht es, Abtrünnige zu bekehren,

blicke jedenfalls auf Seiten der römiſchen Curie. Die beiden

mächtigſten und bisher intranſigenten Cardinäle ſind von

Sr. Majeſtät dem Kaiſer mit beſonderen Gnaden ausgezeichnet

worden; was der Vatican dem proteſtantiſchen Königsſchloſſe

bieten wird, bleibt abzuwarten. Wir wollen nicht bezweifeln,

daß ein wohlwollender, feingebildeter Papſt wie Leo XIII. für

Se. Majeſtät den Kaiſer Wilhelm aufrichtige Sympathie empfin

det; wir glauben auch, daß die römiſche Curie, von der noch alle

Staatsminiſter lernen können, es vortheilhaft findet, in dem

deutſchen Kaiſer den Glauben zu erwecken, daß die Freund

ſchaft des Vaticans werthvoller ſei als die des Quirinals,

und daß der Papſt ein ſtärkerer Bundesgenoſſe ſein könne,

als die italieniſche Regierung. Wir wollen nur auf die hiſto

riſchen, feſtgeſtellten Thatſachen hinweiſen und nunmehr den

deutſchen Reichsregierung und der preußiſchen die Entſcheidung

über die Frage anheimſtellen, ob die römiſche Curie und irgend

ein Papſt jemals die Machtvollkommenheit eines Staates, be

ſonders eines proteſtantiſchen, anerkennen wird.

Die Entſchädigung für unſchuldig erlittene Unterſuchungs

oder Strafhaft.

Von Landgerichtsdirector Raemiſch.

Vor einigen Monaten beſchäftigte ſich das öſterreichiſche

Ä mit dieſer wichtigen Angelegenheit und nahm

ein Geſetz „betreffend die Entſchädigung # ungerechtfertigt

erlittene Strafen“ an. Auf meine Bitte ſind mir die dies

bezüglichen Parlamentsverhandlungen höchſt liebenswürdiger

Weiſe von Wien aus überſchickt worden. In dem vorangehenden

Berichte des Strafgeſetz-Ausſchuſſes jenes hohen Hauſes, er

ſtattet von dem Obmanne Grafen Pininsky und dem Refe

renten Dr. Jaques, heißt es:

Jede wahrhaft conſervative Anſchauung von dem Weſen

des modernen Staates, jede Anſchauung, welche von dem

Wunſche beſeelt iſt, die Staatstreue der Geſammtbevölkerung

möglichſt zu befeſtigen, die namhafte Zahl und die gefähr

liche Thatkraft der heutigen Bekämpfer der beſtehenden ſtaat

lichen Ordnung möglichſt zu verringern, wird als eines der

Mittel zu ſolchem Zwecke auch anſehen müſſen: daß der

Staat dort eine Rechtspflicht der Entſchädigungsleiſtung an

erkenne, wo durch ſeine Organe – ſei es ohne nach

weisbares Verſchulden – dem Einzelnen bei Ausübung der

Rechtspflege ein ſchwerer und erweislich unverſchuldeter

Nachtheil am Leben und Ä Freiheit und Ehre,

Vermögen und Erwerb, für ihn ſelbſt und möglicherweiſe

für ſeine Angehörigen zugefügt worden iſt.

Dieſe Worte ſind ſo beſtrickend, ſie klingen ſo ſelbſtver

ſtändlich, daß man ſich erſtaunt fragt, „ja ſind wir denn noch

nicht ſo weit? Iſt es denn noch nöthig, daß ſo etwas in das

Programm einer Partei aufgenommen wird? Hat denn die

civiliſirte Welt nicht längſt dieſe Frage, die doch überhaupt

ar keine Parteifrage ſein dürfte, geſetzgeberiſch gelöſt?“ –

nd ſiehe da, wir finden entſprechende Geſetze nur in zwei

Geſetzbüchern aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts: für

Toscana und das Königreich beider Sizilien und in den letzten

Jahrzehnten in 18 Schweizer Kantonen, in Württemberg, in

Schweden, in Dänemark und in Belgien. In England erfolgt

eine Entſchädigung in Form einer bedingungsloſen Begnadi

gung durch die Königin und auch in Deutſchland reſp. Preußen

wird im Gnadenwege entſchädigt, obwohl die ## einen ge

ſetzgeberiſchen Abſchluß nicht gefunden und der Bundesrath,

welcher einen vom Reichstage am 7. März 1888 genehmigten

Antrag des Abgeordneten Munkel nicht angenommen hat, #
damit begnügt hat „ſein Vertrauen dahin auszuſprechen, da

die Bundesſtaaten für Geldmittel behufs billiger Entſchädigung

unſchuldig Verurtheilter Sorge tragen würden.“ Bayern und

Sachſen haben daraufhin auch Poſten inÄ Etats eingeſtellt,

in Preußen ſind dieſelben in dem Dispoſitionsfond des Mi
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niſters enthalten. Und doch iſt man gerade in Preußen –

zeitiger als in der Aufklärungszeit Frankreichs, wo man die

Frage akademiſch beleuchtete – der Sache ſehr energiſch näher

Ä und kein Geringerer als Friedrich der Große hat eine

erordnung vom 15. Januar 1766 dahin erlaſſen:

Iſt eine verdächtige Perſon wegen eines Verbrechens

in Unterſuchung gerathen und iſt, weil ſie nicht hat über

wieſen werden können, von fernerer Unterſuchung abgeſtan

den worden, ſo ſoll, wenn im Verlauf der Zeit, Ä nach

herige Begebenheiten, die völlige Unſchuld dieſer Perſon

entdeckt wird, ſolche nicht nur vollkommene Reſtitution der

Koſten, ſondern auch aus der Sportelkaſſe desjenigen Kollegii,

wo die Unterſuchung geſchwebt, eine nach Bewandtniß der

Umſtände und der Verſchiedenheit des Standes zu arbitri

rende Vergütungsſumme erhalten, damit die nachher ent

deckte Unſchuld wegen allen bei der erſten Unterſuchung

erlittenen Ungemachs ſchadlos geſtellet werde!

Dieſe Verordnung – ein prächtiges Denkmal für die

nüchterne Staatsklugheit des großen Königs – enthält noch

für die heutige Zeit ſchätzbare Winke zur Löſung jener Frage.

Etwas ſpäter (am 8. Mai 1788) legte der Juſtizminiſter

Ludwig des XVI. den Generalſtänden eine ordonnance (décla

ration du roi relative à l'ordonnance criminelle) vor und fügte

Ä Rechtfertigung hinzu: „Zum größten Erſtaunen habe Se.

ajeſtät geſehen, daß die Geſetze des Königreichs noch keine

Ä zu Gunſten der unſchuldig in Unterſuchung Ge

rathenen enthalten“ – und der König ſelbſt ſagte, aus ſeinem

edelmüthigen Herzen heraus, „er halte die Entſchädigung eines

jeden unſchuldig Verurtheilten und Abgeſtraften für eine Schuld

der Geſellſchaft, für eine Pflicht der Gerechtigkeit, und er be

dauere es lebhaft, wenn nicht einem ſolchen Unglücklichen der

ihm zugefügte Schaden von Staatswegen und kraft Geſetzes

vergütet werde“.

Und trotzdem ereignet ſich das Sonderbare, daß nicht ein

mal die Geſetzgebung der Revolutionszeit, ſpeziell die Straf

prozeß-Ordnung von 1791, ein entſprechendes Entſchädigungs

geſetz aufweiſt – ebenſowenig der von Napoleon I. inſpirirte

code (des délits et des peines), ſo daß ſein Neffe die dette de

la société nicht ſelten aus ſeiner eigenen Privattaſche bezahlte.

Woran lag es denn, daß man die Klinke derÄ
wegen oft recht unbedeutender Dinge in Bewegung ſetzte un

ſie für einen ſo wichtigen Zweck nicht finden konnte? War es

Halsſtarrigkeit und Verſtocktheit der Regierenden, die den ihnen

anvertrauten Völkern die Wohlthat eines Geſetzes nicht gönnen

und ſie höchſtens vom patriarchaliſchen Standpunkte – mit

dem Erweiſen einer Gnade abſpeiſen wollten, die ſie dem Ge

horſamen erweiſen und dem Widerſpenſtigen verſagen könnten?

Gewiß nicht! – Der Grund lag in der großartigen Schwierig

keit, welche eine Regelung dieſesÄ mit ſich bringt,

und die man zwar weniger würdigt, wenn man als Volks

redner mit dem Bruſttone der Ueberzeu Ä die Menge für

die eigene Partei einnehmen will, die Ä aber rieſengroß auf

thürmt, wenn man an derÄ der praktiſchen Erfahrungen

dazu übergehen will, jenen ſchönen Gedanken inÄ
und brauchbare geſetzgeberiſche Form zu gießen! Soll nur für

eine erlittene Strafe oder auch für Unterſuchungshaft, ſoll bei

jederFÄ oder nur dann, wenn dieÄ erwieſen

wird, entſchädigt werden? Für welche Beſchädigung und in

welchem Umfange ſoll Genugthuung gegeben werden? Von

welchem Richter ſoll dieF Ät werden? Soll

ſie nur in Geld beſtehen dürfen? Alle dieſe und noch andere

Fragen bedürfen der gewiſſenhaften Erörterung, ehe man an

eine geſetzliche Löſung herantreten kann.

Zunächſt wollen wir einmal unterſuchen, auf Grund welcher

Beobachtungen man denn – natürlich nur ungefähr – ab

ſchätzen kann, wie oft Verurtheilungen Unſchuldiger

vörkommen. Freilich wird dieſe Schätzung etwas verſchieden

ausfallen, je nachdem man ſich auf den richterlichen Stand

punkt oder auf den der Vertheidigung ſtellt; der letzteren kann

man es ja füglich nicht verdenken, wenn ſie – im Gegenſatze

zu der Anſchauung der Staatsanwaltſchaft ſehr leicht von der

Unſchuld des Angeklagten durchdrungen, ſelbſt wenn er ver

urtheilt wurde – noch mehr Inſtanzen wünſcht, in denen ſie

die Freiſprechung durchſetzen möchte und wenn ſie immer wieder

mit Geſuchen um Wiederaufnahme des Verfahrens das Gericht

antritt. In den letzten Jahreu beſchäftigt ein ſolcher Fall –

wo man mit großer Hartnäckigkeit eine Wiederaufnahme den

geordneten Gerichten förmlich abzuzwingen verſuchte, die

öffentliche Meinung in beſonderen Brochüren und in den

periodiſchen Zeitſchriften. Außer dem Vertheidiger, Rechtsan

walt Friedmann in Berlin, hat ſich auch der Schriftſteller

Paul Lindau und im Parlamente Rechtsanwalt Träger mit

der Sache beſchäftigt. Ich meine den Prozeß gegen den Barbier

# in Elberfeld. Träger äußerte ſich am 22. Febr. 1888

dahin:

Ziethen iſt wegen Ermordung ſeiner Ehefrau vom Schwur

gericht verurtheilt worden, verurtheilt worden in einem hohen

Grade der Erregung, welche der Bevölkerung und leider

auch der mit der Aburtheilung der Sache beſchäftigten Per

ſonen ſich bemächtigt hatte (!). Allerdings lag gegen den

Mann ein höchſt ungünſtiges Verhältniß gegen ſeine Frau

aus früheren Zeiten vor, und man hielt es für eine

Ä Strafe auch rückwärts für alles das, was der Mann

is dahin an ſeiner Frau (ſie beſchuldigte ihn vor dem Tode)

begangen hatte. Er hatte aber einen Zeugen für ſich, der

Ä unwiderleglich war und auch nicht in den Verdacht

er Beſtechung oder Voreingenommenheit gerathen konnte:

die Uhr nämlich. Es handelte ſich hier um die Feſtſtellung

der Zeit; der Mann hatte eine Reiſe gemacht, war vom

Bahnhofe in ſeine Wohnung geeilt, dieÄ faſt lauter

amtliche Uhren, die Bahnhofsuhr, die Rathhausuhr, ſowie

Privatuhren waren nach den Wahrnehmungen der Ä
enau mit einander verglichen und für jeden, der unbefangen

Ä die Verhandlungen lieſt, iſt die Unmöglichkeit, daß

der Mann die That begangen haben könnte, durch die Uhr

conſtatirt. Der Mann – er war zu lebenslänglichem Zucht

hauſe begnadigt worden – hatte vier Jahre geſeſſen, da

kommt auf einmal ſein Lehrling Wilhelm, der früher der

Beihülfe mitangeklagt war und legt das Geſtändniß ab, daß er

der Mörder geweſen ſei, ein Geſtändniß, das der Mörder zwar

nachher widerrufen, aber alsdann wiederholt hat und zwar

unter glaubwürdigſter Darſtellung aller Nebenumſtände, die

nur ihm allein bekannt ſein konnten. Es wurde in Folge deſſen

das Wiederaufnahmeverfahren beantragt, dieÄ
in Elberfeld ließ daſſelbeÄ auf Berufung der Staatsbe

hörde aber lehnte der Appellhof in Cöln dieſeÄ
ab. Ich meine alſo, wenn ſolche Dinge möglich ſind,

wenn das Wiederaufnahmeverfahren unter ſolchen Umſtänden

abgelehnt werden kann, dann haben wir wahrhaftig keine

Ä die Vorbedingungen des Wiederaufnahmever

fahrens zu beſchränken.

Dieſe Worte – weithin hörbar in dem preußiſchen Parla

mente von einem Juriſten geſprochen – kritiſirten alſo ſehr

herbe einen ausführlich begründeten Beſchluß eines hohen

Gerichtshofes – ohne auch nur deſſen Gründe anzugeben.

Inzwiſchen iſt beinahe das ganze Actenmaterial in einer Zeit

ſchrift, ebenfalls von einem ſehr berufenen Juriſten, veröffent

licht worden und es iſt, für mich unwiderleglich, der Beweis

ge worden, daß Ziethen, der Mörder, ſich ſo beeilt hat,

um ſich eine Art Alibibeweis zu ſchaffen – und daß die Zeit

beſtimmung nach der Uhr ihn nicht entlaſtet. Es iſt nach

ewieſen, daß jener Lehrling Wilhelm von der Ziethen'ſchen

Ä unausgeſetzt aufgeſpürt, ausſpionirt und an der Zunge

gezogen worden Seine Geſtändniſſe, die nach den von

ihm geltend gemachten Thatmotiven ganz unglaubwürdig waren,

# er immer widerrufen, ſodaß man ihn für eines jener moraliſch

altloſen Weſen taxiren muß, die zeitweiſe fremden Gedanken

einimpfungen widerſtandslos unterliegen. Kurzum, es iſt der

Nachweis vor der Oeffentlichkeit erbracht worden, daß nach

richterlicher Auffaſſung eine Freiſprechung des Ziethen in einem

wiederholten Verfahren durchaus nicht zu erwarten ſtand, daß

alſo das Oberlandgericht Cöln ganz Recht gehabt hatte ––

trotzdem iſt natürlich das öffentliche Bewußtſein beunruhigt,

denn nicht Jeder, der die allgemeine Anſchuldigung in der
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Preſſe gegen die Gerichtspraxis geleſen hat, lieſt auch das,

was zur vollen Rechtfertigung jener Beſchlüſſe geſchrieben

worden iſt – und ſoweit ſind wir denn doch noch nicht, daß

die Gerichte verpflichtet oder berechtigt wären, auf alle Angriffe

oder Kritiken von Zeitungen ſich vertheidigen zu müſſen –

beſonders bei Sprüchen der Geſchworenen dürfte dies auch ſeine

großen Schwierigkeiten haben.

Ich ſage alſo: Wer nicht der ganzen Verhandlung beige

wohnt hat, oder wer nicht den Acteninhalt eines Strafprozeſſes

von A bis Z kennt, der ſoll doch mit der alarmirenden Ver

muthung, daß ein Unſchuldiger in Strafe genommen wäre (oder

auch daß ein Schuldiger dem Geſetze entſchlüpft wäre), recht

vorſichtig ſein. Die Rechtsgarantien zum Schutze eines An

geſchuldigten ſind in Deutſchland ſehr groß. Im Großen

und Ganzen ſind falſche Denunziationen nicht allzuhäufig, wir

haben die ſorgfältige und pflichtgemäße Prüfung der Staats

anwaltſchaft, wir haben dieÄ des Gerichts über die Er

öffnung des Hauptverfahrens oder über Einſtellung des Ver

fahrens, wir haben die ſorgfältig vorbereitete und durchgeführte

Hauptverhandlung und wir haben die weitgehendenÄ
und die Mitwirkung einer zahlreichen und eifrigen Rechtsan

waltſchaft als Vertheidiger während des ganzen Verfahrens.

Trotzdem verſteht es ſich von ſelbſt, daß die Gerichte für ihre

Urtel keine Unfehlbarkeit in Anſpruch nehmen dürfen, ſondern

ſich auf denſelben beſcheidenen Standpunkt ſtellen müſſen, wie

der muhamedaniſche Kadi, der ſeinem Richterſpruche die Formel

hinzufügt: „Allah weiß es beſſer“. Fehlſprüche ſind in der

Geſchichte der Rechtſprechung immer vorgekommen, ſie haben

auch leider zu dem geführt, was man „Juſtizmord“ nennt und

Fehlſprüche können und werden auch in Zukunft nicht aus

bleiben, weil bei dem redlichſten Willen und beider denkbar größ

ten Vorſicht die Richter – Beamte, Geſchworene und Schöffen–

irren können und weil auch in dieſer Richtung immer noch oft

genug dargethan worden iſt, daß unſer vermeintliches Wiſſen

Stückwerk iſt, trotz aller redlichen Arbeit, die darauf verwendet

worden ſein mag. Nur die Uebertreibung der Beſorgniß

möchte ich hier bekämpfen. So theilte neulich der Staats

ſecretär des Reichs - Juſtizamtes mit, daß die in den Einzel

ſtaaten für unſchuldig Verurtheilte vorhandenen Fonds ſehr

ſelten in Anſpruch genommen werden – ſo ſelten, daß man

ſie im vorigen Jahre in Bayern auf die Hälfte herabgeſetzt hat.

Einer der bedeutendſten Criminaliſten der Neuzeit, der

leider zu früh verſtorbene ſächſiſche Generalſtaatsanwalt Dr.

v. Schwarze, ein ebenſo vorurtheilsfreier als gründlich unter

richteter Mann, fügte ſeinem Berichte als Reichstagsabgeord

neter i. I. 1883 – ich habe dieſen wahrhaft klaſſiſchen Bericht,

aus welchem ich vielfach geſchöpft habe, hier vor mir – die

Zuſammenſtellung bei, welche das Reichs - Juſtizamt von den

Regierungen der ſämmtlichen deutſchen Bundesſtaaten über die

Fälle erbeten hatte, in welchen eine rechtskräftige Verurtheilung

aufgehoben und nachträglich auf Freiſprechung erkannt worden

war. Man zählte ſeit dem 1. October 1879 – der Bericht

iſt von Ende April 1883, alſo auf circa 3/2 Jahre – 205

ſolcher Erkenntniſſe, von denen 10 von Schwurgerichten, 99

von den Strafkammern der Landgerichte und 96 von Schöffen

gerichten gefällt worden waren. Freilich ließ ſich nicht überall

erkennen, ob die neue Freiſprechung nur erfolgt war, weil bei

der erneuten viel ſpäteren Verhandlung die urſprünglichen Be

weismittel in leicht erklärlicher Weiſe (– es konnten F.
zeugen verſtorben ſein oder ſich der Sache nicht mehr ſo be

ſtimmt erinnern –) abgeſchwächt worden waren, oder ob der

volle Beweis für die Nichtſchuld des Angeklagten erbracht

worden war. Aus den mitgetheilten Gründen der bayeriſchen

Gerichte entnahm Dr. v. Schwarze, daß es ſich in 17 von 22

Fällen um wirklich früher unſchuldig Verurtheilte gehandelt

habe und daß dieſes Verhältniß von knapp /, zu reichlich */.

ungefähr die Regel ſein möchte, ſo daß alſo von jenen 205

Urteln immerhin etwa 160 auf Irrthum beruhten, was für

ganz Deutſchland etwa 46 Fälle pro Jahr ergeben würde. *)

Mag man dieſe Ziffer, gegenüber der Legion von Verurthei

lungen, auch Gott ſei Dank als klein bezeichnen dürfen, ſo iſt

ſie doch unzweifelhaft groß genug, um ihr eine ernſte Berück

ſichtigung zuzuwenden und ſich zu erinnern, daß man dieſen

unter dem Schein des Rechts, in Wirklichkeit aber zu Unrecht,

verurtheilten Perſonen, die zum größten Theil durch Vollſtreckung

der Strafe Einbuße an Leib und Gut erlitten haben, Genug

thuung ſchuldig iſt.

Dieſem Gedanken haben ſich auch die deutſchen Bundes

regierungen keineswegs verſchloſſen und ihr Commiſſar, der

Geh. Regierungsrath Leuthe, erklärte bei den Berathungen Ende

1886 (allerdings ohne ausdrückliche Vollmacht zu bindenden

Erklärungen),

„daß allen Intereſſen am beſten entſprochen würde, wenn

man die Gewährung der Entſchädigung in das Ermeſſen des

Landesherrn, bezw. des Kaiſers ſtelle und zu deren Dispo

ſition die bezüglichen Mittel in den Etat einſtelle. Daran,

daß alsdann die Gewährung der Entſchädigung von der

ſelben Inſtanz erfolge, welcher auch das Begnadigungsrecht

zuſteht, könne man nur Anſtoß nehmen, wenn man bei einem

Gnadenacte an ein Handeln aus Laune oder Willkür

denken wollte, während doch die Gnade gerade da den Beruf

habe mit Rückſicht auf die Umſtände des einzelnen Falles

einzutreten, wo von einem höheren Standpunkte aus Un

recht geſchehen ſei, obwohl das, was geſchehen, auf formellem

Rechte beruhe.“

Der Herr Commiſſar verwies außerdem auf eine drei

Jahre früher von ihm abgegebene Erklärung, Inhalts deren

„der Herr Staatsſecretär des Reichs-Juſtizamtes ſich damit ein

verſtanden erklären werde, daß die Entſcheidung der Frage, ob der

Fall einer Entſchädigungspflicht vorliege, durch ein Gericht (der

Herr Reichskanzler habe das Reichsgericht im Auge) erfolgen

ſolle. Vielleicht wäre es ſehr zweckmäßig geweſen, dieſer An

deutung damals entgegen zu kommen und den eingebrachten

Entwurf danach umzuformen, denn – weiter wird man auch

in Oeſterreich jetzt nicht kommen, nachdem die Commiſſion des

öſterreichiſchen Herrenhauſes beſchloſſen hat, in erſter Linie die

Feſtſtellung eines Anſpruches dem Juſtizminiſter zu über

tragen und erſt, wenn dieſer den Anſpruch gar nicht oder in

zu geringem Umfange zulaſſen will, die Klage bei dem Reichs

gericht zuzulaſſen, da dieſes verfaſſungsmäßig berufen iſt, über

die öffentlichrechtlichen Anſprüche des Einzelnen an die Geſammt -

heit zu erkennen.

Ich ſage, es iſt heute allgemeine Rechtsüberzeugung, daß

man dem unſchuldig Verurtheilten Genugthuung ſchuldet und

zwar Seitens des Staates, weil dieſer als oberſter Träger der

Rechtsidee unter dem Scheine und in den Formen des Rechts

thatſächlich Unrecht zugefügt hat. Im Alterthum bedurfte

man dieſes Prinzips weniger, weil man auch bei den meiſten

Verbrechen einen Privatankläger hatte, der ſehr empfindlich

herangezogen wurde, wenn ihm die Durchführung ſeiner An

klage mißglückte; in ſpäteren Zeiten konnte man ſich von dem

Grundſatze, der das Privatrecht beherrſcht, nicht losmachen,

daß es keine Entſchädigungspflicht ohne Verſchulden des Be

ſchädigers gäbe. Wer bei Leitung einer Rechtsſache abſichtlich

das Recht beugt, wird (§ 336 Strafgeſetzbuch) mit Zuchthaus

beſtraft und bleibt ſelbſtverſtändlich für allen Schaden ver

haftet. Zum Glück kommen aber derartige Fälle kaum vor.

Dagegen können Unſchuldige verurtheilt werden, weil der

Richter, ſehr entſchuldbar vielleicht, irrte. Dann trifft ihn kein

„Verſchulden“ und noch weniger den Staat, deſſen Hoheitsrecht

er ausübte. Trotzdem hat ſich mit der reicheren Entwickelung

des öffentlichen Rechtes die Einſicht ausgebildet, daß auch hier

Ä werden muß. Muß ſich der Einzelne den geordneten

ingriff in ſeine Ehre, Freiheit und Leben gefallen laſſen, weil

er den Geſetzen zu gehorchen hat, ſo muß ihn auch das Geſetz

entſchädigen, wenn er ſogar ſeine Unſchuld darthun kann. Das

Geſetz legt z. B. den Eiſenbahnen eine gewaltige Entſchädigungs

pflicht auf, ohne von dem Verletzten zu verlangen, daß er eine

*) Eine andere Statiſtik, welche der Centrumsredner am 11. Febr. 1892

in Bezug nahm, gibt 97 Fälle unſchuldig verbüßter Strafen auf den

Zeitraum von zwei Jahren, alſo circa 48 pro Jahr an, was mit dem

Geſagten ziemlich zuſammenfällt.
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Schuld derſelben nachweiſt; es gewährt Entſchädigung, wenn

Jemand im höheren Intereſſe des Staates oder der Gemeinde

ſein Grundſtück oder z. B. bei Viehſeuchen ſeine Thiere, oder

bei Manövern ſeine Feldfrucht hergeben muß. Der Staat

leiſtet vor Allem einen großen Zuſchuß bei den modernen ſozialen

Verſicherungen – und doch trifft ihn natürlich kein „Ver

ſchulden“ , daß ſeine Arbeiterbevölkerung alt wird und der

Unterſtützung bedarf, weil die ſchwache Kraft des Einzelnen

dieſem natürlichen Ereigniſſe, dieſem Zufalle gegenüber, nicht

im Stande iſt, ſich allein aufrecht zu erhalten. Gewiß iſt der

Staat nicht die allgemeine Wohlfahrtsanſtalt, welche alle Unter

ſchiede in der Welt ausgleichen kann, er kann nicht dem Reichen

das Leder ſtehlen und armen Leuten Schuhe daraus machen–

das würde uns mit Nothwendigkeit zu einer rein ſozialiſtiſchen

Entwickelung drängen, bei der die freie Entwickelung des Ein

zelnen vernichtet würde und bei der die Confiscation des Eigen

thums und die polizeiliche Bevormundung in das Unerträgliche

ſteigen müßten – – aber bis dahin wird man meines Er

achtens ſehr wohl gehen dürfen, daß der Staat nicht ohne

Hülfe diejenigen untergehen oder dem Ruin nahe kommen laſſen

darf, die unſchuldig unter ſeinem mächtigen Eingriffe leiden

und von ſeinem Räderwerke zermalmt werden; er iſt der Menſchen

wegen da, die Menſchen bilden und ſie erhalten ihn durch ihre

Steuern und ſonſtigen Leiſtungen – in Fällen der Noth muß

er darum auch für ſie eintreten, mag man dies nun auf die

Idee einer ArtÄ auf ſonſtige ähnliche

Fälle vergleichend zurückführen. ag man dies früher als

eine Forderung der Billigkeit angeſehen haben – heute, bei

den erweiterten Aufgaben des Staates – ſehen wir es als

eine Forderung der Gerechtigkeit an, der geſetzlich entſprochen

werden muß.

Wer ſoll denn nun entſchädigt werden? – Nun,

der unſchuldig Verurtheilte! Iſt denn jeder Freigeſprochene, der

in einem früheren Verfahren verurtheilt worden iſt, ein für

unſchuldig Erklärter? – Leider, nein! Hier ſcheiden ſich die

Geiſter und hier liegen hauptſächlich die der Sache ſo lange

hinderlichen großen Schwierigkeiten.

Eine Freiſprechung iſt keineswegs immer eine Unſchulds

erklärung. Nehmen wir an, daß ſich ſpäter herausſtellt, daß eine

kleine Formalität bei dem Strafantrage fehlte, daß ein Tag

über die Verjährungszeit verſtrichen iſt – – der Mann muß,

trotz der Strafthat, freigeſprochen werden! Nehmen wir an,

die Belaſtungsmomente häuften ſich zu ungeheurer Höhe, die

öffentliche Meinung hätte gar keinen Zweifel an der Thäter

ſchaft – aber der Richter oder Geſchworene verlangt noch

eine untergeordnete Aufklärung, die nicht gebracht werden

kann – – es wird, weil ihm auch der geringſte Zweifel zu

Gute kommen ſoll, der Angeklagte, vielleicht mit der durch

ſichtigen Begründung: „Aber hüten Sie ſich ein anderes

Mal,“ freigeſprochen! Nehmen wir an, es iſt gelungen, die

Wiederaufnahme des Verfahrens durchzuſetzen, und in dem

neuen Termine fehlt ein hochwichtiger Belaſtungszeuge, deſſen

Ausſage, wenn er verſtorben iſt, vielleicht aus irgend einem

Grunde nicht verleſen werden kann – der Mann wird freige

ſprochen, während ihn auch die jetzigen Richter unbedingt ver

urtheilt hätten, wenn ihnen daſſelbe Beweismaterial wie im

erſten Termine zu Gebote ſtand! –– Will man wirklich allen

dieſen Freigeſprochenen, die ſozuſagen dem Geſetze entwiſcht,

mit einem blauen Auge davongekommen ſind, noch eine Art

Prämie ſchenken? Ich zweifle, daß dies wirklich die allgemeine

Volksmeinung wäre.

Dagegen erfolgen Freiſprechungen, weil ſich klar heraus

geſtellt hat, daß eine Strafthat gar nicht verübt worden iſt

(eine Frauensperſon hat eine Nothzucht vorgeſpiegelt), daß der

Angeklagte die That überhaupt nicht begangen haben kann oder

daß die Beweismittel, auf Grund deren er allein verurtheilt

worden iſt, ſich als gefälſcht und als nicht ſtichhaltig (etwa

eine gefälſchte Urkunde, die man für von ihm herrührend an

nahm) herausſtellen.

eutzutage macht die Urtelsformel zwiſchen dieſen ſehr

verſchiedenen Arten der Freiſprechung keinen Unterſchied mehr;

bei ſchwurgerichtlichen Urteln läßt er ſich auch nicht aus der

Begründung erkennen, und der Vorſitzende, ſoweit er dies über

haupt darf, kann ihm auch keinen Ausdruck verleihen, weil er

die Gründe gar nicht kennt. Früher allerdings gab es eine

ſogenannte „Entbindung von der Inſtanz“, eine vorläufige

Losſprechung, bei welcher das Damoklesſchwert des Staats

anwalts, inſofern er neue Beweiſe auffand, über dem An

geklagten hängen blieb. Dadurch wurden ſozuſagen Frei

ſprechungen II. Cl. geſchaffen. Man iſt hiervon zurückgekommen

und kein Menſch wird den alten Zuſtand zurückwünſchen; wer

von der erhobenen Anklage losgeſprochen wird, der ſoll es

womöglich endgültig werden. Aber wenn wir auch die

Formen des Verfahrens ändern und alte Benennungen ab

ändern – ſo weit in den Dingen ſelbſt natürliche Unterſchiede

obwalten, laſſen ſie ſich dadurch nicht bei Seite ſchieben, und

ich huldige allerdings nicht der Anſicht, daß unter allen Um

ſtänden Freiſprechung und Freiſprechung daſſelbe iſt.

ch erinnere hier an jene Cabinetsordre des alten Fritz,

in welcher Entſchädigung verheißen war, wenn „Jemandes

völlige Unſchuld entdeckt würde“ – und in demſelben Sinne

verordnet die im Landtage wieder in Bezug genommene würt

tembergiſche Strafprozeß-Ordnung vom Jahre 1868:

Einem Verurtheilten, deſſen Schuldloſigkeit an den

Tag kommt, iſt der von ihm nicht verſchuldete Scha

den durch die Staatskaſſe zu erſetzen, vorbehaltlich des Rück

griffs an die Schuldigen.

(Schluß folgt.)

„Literatur und Kunſt.

Der deutſche Atheismus und Materialismus

dieſes Jahrhunderts.

Von Eduard von Hartmann.

Der philoſophiſche Materialismus hatte im vorigen Jahr

hundert in Lamettrie, Hollbach und Cabanis ſeine höchſte Aus

bildung erreicht und namentlich in dem letzteren, deſſen Wirk

ſamkeit ſich bis in dieſes Jahrhundert hinein erſtreckt, ſich mehr

als je zuvor auf die Phyſiologie geſtützt. In Deutſchland

hatte dieſer franzöſiſche Materialismus noch nicht vermocht,

dem Deismus Boden abzugewinnen, als die mit Kant begin

nende ſpekulative Epoche alle Aufmerkſamkeit des philoſophiſchen

Publikums auf ſich zog. Nach der Reſtauration des fran

zöſiſchen Königthums folgte dann eine Periode der roman

tiſchen Reaction, deren philoſophiſche Widerſpiegelung in

Deutſchland der ſpekulative Theismus von Baader bis Lotze,

in Frankreich der Spiritualismus und Eklekticismus war.

Dieſer ſpekulative Theismus rang zunächſt mit dem ſpekulativen

Pantheismus, der ſeine höchſte Verkörperung in Hegel gefunden

hatte, und drängte die Linke der Hegelſchen Schule zu einer immer

radicaleren Oppoſition gegen den chriſtlichen Theismus, während

Hegel ſelbſt noch in dem Glauben geſtorben war, die eigentliche

Wahrheit eben dieſes Theismus philoſophiſch formulirt zu haben.

In dem Maße als die Reaction und Romantik im modernen

Zeitgeiſte an Boden verlor und die revolutionären Strömungen

der vierziger Jahre ſtärker und ſtärker anſchwollen, trat auch

der ſpekulative Theismus in den Hintergrund des philoſophi

ſchen Intereſſes. Auf den gemeinſamen Trümmern des Hegel'-

ſchen Syſtems und des ſpekulativen Theismus erwuchs ein

moderner Atheismus, der eine überwiegend materialiſtiſche

Färbung annahm.

Dieſer Atheismus wurde aus drei verſchiedenen Haupt

quellen geſpeiſt, zu denen noch einige andere Nebenzuflüſſe

beiſteuerten. Die erſte Quelle bildete wie geſagt die Linke der

Hegel'ſchen Schule, die durch die Ä des ſpekulativen

Theismus gegen die Hegel'ſche Philoſophie zu immer ſchärfe

rer Gegnerſchaft hingedrängt wurde. Ihre Träger fühlten ſich
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noch als Mitglieder einer Ariſtokratie des Geiſtes, wenn

ſie auch ihre Miſſion darin ſuchten, die Revolution vor

ubereiten. Der Höhepunkt dieſer Bewegung fällt in das Ende

er dreißiger und die vierziger Jahre, und ſie iſt deshalb auch

am meiſten bekannt und am häufigſten geſchildert worden. Die

weite Quelle war die wiederauftauchende Erinnerung an den

Ä Materialismus des vorigen Jahrhunderts, welche

durch denÄg Feuerbachs zum materialiſtiſchen Sen

ſualismus geweckt, durch die Hinweiſe Schopenhauers auf

Cabanis unterſtützt und durch den zunehmenden Einfluß der

Naturwiſſenſchaften auf den Zeitgeiſt befördert wurde. Dieſe

Richtung hatte einen Ä populären, demokratiſchen um nicht

zu ſagen plebejiſchen Anſtrich; ſie entſprach der in die Maſſen

Ä revolutionären Tendenz und erreichte ihren Höhe

punkt in der Reactionszeit der fünfziger Jahre. Die dritte

Quelle war die Schopenhauer'ſche Philoſophie ſelbſt, die ſich

allem Theismus und Pantheismus gegenüber ausdrücklich als

reinen Atheismus hinſtellte und in dieſem Sinne von den

meiſten ihrer Anhänger aufgefaßt, verbreitet und fortgebildet

wurde, obwohl ſie thatſächlich nichts weniger als Atheismus,

ſondern vielmehr ein modificirter Pantheismus war. Wäh

rend die Lehre Schopenhauers in den fünfziger und ſechziger

JahrenÄ eine ſtille, dem politiſchen Tagestreiben ab

holde Gemeinde um ſich geſammelt hatte, entwickelte ſich ſeine

atheiſtiſche Schule erſt ſeit der Errichtung des Norddeutſchen

Bundes bis zur Gegenwart, woſelbſt ihr Einfluß vorläufig

noch imÄ ſcheint.

In dieſe einander zeitlich ablöſenden drei Hauptſtrömungen

ſpielen als Nebenzuflüſſe hinein die Schelling-Oken'ſche Natur

philoſophie und der Comteſche Poſitivismus. Die erſtere fand

in Planck einen verſpäteten Reſtaurator im materialiſtiſchen

Sinne, übte daneben aber auch durch den Phyſiologen Jo

hannes Müller hindurch noch auf Häckel einen gewiſſen Ein

fluß. Der Poſitivismus Comtes wirkte zunächſt nur an ver

einzelten Punkten mit in dieſen Ä hinein, z. B. bei

Dühring, und entfaltete erſt ſpäter einen größeren Einfluß,

als ſich der Zeitgeiſt, der metaphyſiſchen Streitigkeiten müde,

durch Vermittelung des Neukantianismus zum Skepticismus

und zur gänzlichen Verachtung aller Metaphyſik hinwandte.

Die Ströme der verſchiedenen Quellen fließen zum Theil

# neben einander her, zum Theilmengen ſie ſich auf

die verſchiedenſte Weiſe mit einander. Die Schopenhauerianer

nehmen im Ganzen ebenſowenig vom Hegelianismus auf, wie

die Hegelianer vom Schopenhauerianismus; insbeſondere bis

in die ſiebziger Jahre hinein gehen beide unbekümmert um ein

ander oder mit feindſeligen und verächtlichen Scheelblicken neben

einander her, und ſelbſt in jüngſter Zeit iſt eine gewiſſe theoretiſche

Anerkennung nicht im Stande geweſen, die atheiſtiſchen Zweige der

Schulen einander practiſch zu nähern. Dagegen haben beide Füh

lung geſucht mit dem Materialismus oder doch Naturalismus

der Franzoſen. Dieſer Materialismus oder Naturalismus hat

aber auch in ausgeſprochener Mißachtung gegen alle Speku

lation auf Grund der Fortſchritte der Phyſik und Phyſiologie

ſich zu erneuern geſucht. Theils waren es philoſophiſche Di

lettanten und Naturforſcher dritten bis ſiebenten Ranges (Vogt,

Moleſchott, Büchner), die ſich dieſem Unternehmeu widmeten,

theils Philoſophen, die mit den jüngſten ſpekulativen Syſtemen

ebrochen hatten und im naturwiſſenſchaftlichen Dilettantismus

rſatz ſuchten. Dieſer Materialismus liebte es dann, ſich für

die einzig mögliche und wahre Weltanſchauung der modernen

Ä aften auszugeben, und in Laienkreiſen eine bis

heute nachwirkende Verwirrung zwiſchen naturwiſſenſchaftlicher

und materialiſtiſcher Weltanſchauung anzurichten. Die geiſtig

höchſtſtehenden Naturforſcher haben dagegen zu keiner Zeit ver

eſſen, daß die Naturwiſſenſchaft als ſolche mit metaphyſiſchen

Ä en gar nichts zu Ä hat, und daß eine ſolche Ver

quickung auf einer unwiſſenſchaftlichen Verwechſelung und di

Ä Uebergriffen in das philoſophiſche Gebiet beruht.

Zwiſchen den Atheiſten der Hegel'ſchen und der Schopen

hauer'ſchen Schule beſteht inſofern ein beachtenswerther Unter

ſchied, als die erſteren zum ſenſualiſtiſchen Materialismus,

die letzteren dagegen zu einem überſinnlichen Dynamismus oder

einer Willensmetaphyſik hinneigen, die immer atomiſtiſche Zer

ſplitterung zeigt, aber bald im nüchternen Sinne einer blinden

Willkür oder Geſetzlichkeit, bald im myſtiſchen Sinne eines

zweckvollen transcendentalen Individualismus. Atheismus

aber bleiben dieſe Richtungen ſelbſt im letzteren Falle wenig

ſtens inſofern, als ſie ſich gegen die Exiſtenz oder Nichtexi

ſtenz eines letzten zweckenſetzenden Weltgrundes theoretiſch und

practiſch gleichgültig verhalten (indifferentiſtiſcher Atheismus),

ſelbſt dann, wenn ſie ſich durch Annahme des Gottesglaubens

trotz wiſſenſchaftlicher Unbeweisbarkeit mit dem Pſeudotheis

mus berühren (wie z. B. Wundt).

Dieſe geſchichtlichen Zuſammenhänge waren bisher noch

nirgend zu einer klaren undÄÄ Darſtellung

gebracht worden. Lange's „Geſchichte des Materialismus“

war urſprünglich dÄ angelegt, mit der erkenntnißtheoreti

ſchenÄg desÄ durch Kant abzu

ſchließen; erſt in der zweiten Auflage verbreitete Lange Ä
ausführlicher über die neueſte Zeit, aber ohne ſyſtematiſche

Vollſtändigkeit und ohne geſchichtlichen Zuſammenhang, mehr,

um über allerlei nahe liegende Probleme in zwangloſer Rede

ſein Ä auszuſchütten, und die Schopenhauerianer ſind ihm

offenbar ganz unbekannt. Wäre Kant's Erkenntnißtheorie ſo

ſicher begründet, wie Lange annimmt, ſo wäre allerdings durch

ſie mit der geſammtenÄ auch der Materialismus

überwunden. Aber dieſe Anſicht, die in dem modernen Skepti

cismus eine vorläufig auf allen Gebieten herrſchende Vertre

tung gefunden hat, iſt jedenfalls bis in die ſiebziger Jahre

hinein nicht die herrſchende geweſen und wird auch jetzt noch

von Vielen auf das Nachdrücklichſte beſtritten. Es ſcheint

deshalb geſchichtlich nicht angängig, die Geſchichte des Mate

rialismus als in der Hauptſache durch Kant abgeſchloſſen an

uſehen. Gerade die neueren Materialiſten und Naturaliſten

Ä in vieler Hinſicht in der Begründung und Durchbildung

ihres Standpunktes weit über das noch ſehr embryoniſche

Système de la nature von Hollbach hinausgekommen.

Eine zuſammenfaſſende Darſtellung der wichtigſten Er

ſcheinungen dieſer Art hat zuerſt Dr. Arthur Drews geliefert

in ſeinem Werke: „Die deutſche Spekulation ſeit Kant u. ſ. w.“*),

daſſelbe bietet in Bd. II. S. 235–520 eine Reihe trefflich

ausgeführter kritiſcher Monographien über Feuerbach, Strauß,

Ä Häckel, Czolbe, Dühring, Planck, Mainländer, Bahn

ſen, Hellenbach, du Prel und Wundt,Ä Stirner und

Nietzſche erſt in deſſelben Verfaſſers Geſchichte der neueſten

Ethik behandelt werden ſollen. Wenn auch Drews mit ſeiner

Kritik auf einem ganz anderen Standpunkt ſteht als Lange,

ſo wird doch jeder Leſer von Lange's Geſchichte des Mate

rialismus erfreut ſein, eine Fortführung dieſes Werkes bis

auf die Gegenwart in den betreffenden Abſchnitten der Drews'-

ſchen Darſtellung zu finden.

Die guten Manieren und das Theater.

Von M. Kroſchel.

Vom Theater als einer moraliſchen Anſtalt und von deren

unmoraliſchen Abarten iſt von berufenen Leuten viel geredet

und geſchrieben worden. Mit Recht und Berechtigung. Wie

roß der Einfluß iſt, den die Bühne auf Zuhörer und Zu

Ä ausübt, iſt nicht zu wägen oder zu berechnen; daß

dieſer Einfluß groß iſt, wird Niemand beſtreiten.

Die Wirkung, die erzielt werden, der Einfluß, der ge

wonnen werden läßt ſich im Voraus nicht beſtimmen;

ſehr oft entſpricht beides der Abſicht des Autors keineswegs,

und der Anſicht des Kritikers auch nicht. WerÄ
Menſch, dem man keine kritiſchen Tücken zutraut, mit anderen

harmloſen Menſchen über theatraliſche und überhaupt litera

riſche Eindrücke zu reden Gelegenheit hat, der bekommt oft

*) Berlin, Maeter, 1893.
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Anſichten zu hören, von denen „die vom Fach“ nicht vermuthen

würden, daß ſie möglich ſeien; denn ihnen gegenüber geben

ſich die harmloſen Leute eben nicht ungezwungen und ſpielen

– zumeiſt unbewußt – mit ihnen und mit ſich ſelbſt ein

wenig Komödie.

Der großen Menge iſt und bleibt die Scene eben die

Schaubühne, die Fortſetzung des Bilderbuches, das einſt die

Kinder unterhielt. Die Geſtalten ſind beweglich geworden und

ſie ſprechen den erläuternden Text ſelbſt; im Allgemeinen aber

verhalten ſich die Zuſchauer ihnen gegenüber nicht ſo ſehr viel

anders, als einſt den Typen der kindlichen Fehler und wün

ſchenswerthen Tugenden gegenüber. Was über die Unter

haltung hinausgeht, was ſo abſichtlich lehrhaft wirkt, daß

eine blinde Frau es mit dem Stocke fühlen könnte, das –

zielt eben auf den lieben Nächſten oder die liebe Nächſte; die

mögen ſich ein Lichtchen aufſtecken laſſen oder ein warnendes

Beiſpiel nehmen.

Ganz merkwürdig iſt es auch, wie anders als faſt iden

tiſche Vorkommniſſe im Leben die Vorgänge der Bühne über

haupt ihrem ſittlichen Werthe nach geſchätzt werden. An

zweifelhaften Charakteren, an direct, ſtrafbaren Handlungen

nehmen Leute von peinlichſter Ehrenhaftigkeit durchaus nicht

den Anſtoß, den ſie nehmen würden, wenn dergleichen im

Leben ihnen nahe träte. Das liegt nicht allein daran, daß

die fortſchreitende Handlung, – die ſich manche Modernſte

allerdings mehr und mehr abgewöhnen – daß die Vielheit

der Eindrücke den naiv Genießenden befangen macht und die

Schnelligkeit und Schärfe ſeines Urtheils hemmt; es liegt der

Grund für dieſe mehr läſſige Auffaſſung darin, daß die Ge

ſchehniſſe und Charaktere auf der Bühne nicht ganz ernſt ge

nommen und für voll angeſehen werden.

Dieſe eigenthümliche Anſpruchloſigkeit zeigt das verehr

liche Publikum auch in anderer Weiſe; nicht nur gegen Ver

ſtöße, die ſeine moraliſchen Empfindungen im Leben arg kränken

würden, iſt es ſo nachſichtig; es übt dieſe Nachſicht auch gegen

Aeußerlichkeiten, die eben, weil ſie Aeußerlichkeiten ſind, recht

in die Augen fallen müßten. Verſtöße gegen die guten Ma

nieren, oft gegen die einfachſten Gebote, gegen die Grundregeln

des guten Tons paſſiren manchmal auf der Bühne, und die

im Leben ſehr empfindlichen Damen und Herren der Geſell

ſchaft im Zuſchauerraum laſſen ſie lächelnd paſſiren.

Dabei denke ich hier gar nicht an Stücke mit „heiklen

Situationen“, auch nicht an diejenigen Bühnen, die geradezu

auf die Verrohung des Geſchmackes hinarbeiten, an Darſtel

lungen, die das moraliſche und das äſthetiſche Feingefühl ab

zuſtumpfen geeignet ſind. Eine ungewöhnliche, befremdende, in

ihrer Gewagtheit abſtoßende Situation iſt weder für den mo

raliſchen Unwerth eines Bühnenſtückes ein Beweis, noch für

die geſellſchaftliche Unerzogenheit des betreffenden Autors; die

Ä che Nothwendigkeit und Berechtigung hat in ſolchen

Ausnahmefällen allein die Entſcheidung zu treffen. Die Dar

ſtellungen aber, bei denen die abſolute Unmanier die Solo

ſtimme hat, gehören wiederum vor den Richterſtuhl der

Moral.

Die „guten Manieren“ ſind durchaus keine abſolute Ge

währ für die ſittliche Qualität deſſen, der ſie ausübt. Und

doch iſt der Zuſammenhang zwiſchen Sittlichkeit und guter

Sitte unleugbar und beruht nicht nur auf einer Lautverwandt

ſchaft der Worte. Die guten Manieren ſind der offenkundige

Ausdruck der guten Sitte; wie angenehm ſie im Verkehr ſind,

deſſen wird man meiſt erſt gewahr, wenn man mit Leuten,

die ſolcher Vorzüge nicht theilhaftig ſind, in unerwünſchte Be

rührung kam. Wer ſich guter Manieren befleißigt, muß eigent

lich fortwährend zu Gunſten Anderer ſich kleine Beſchränkungen

auferlegen. Opfer und Opferchen bringen, ſich ſelbſt in Zucht

nehmen, Rückſichten üben: und das Alles mit Freundlichkeit und

Grazie; denn „ſich was merken zu laſſen“ wäre ſchon nicht mehr

gute Manier. Die rauhbeinigen Tugendbolde, die ſich ihrer

gediegenen Geradheit und rückſichtsloſen Offenheit ſo gerne

rühmen, ſind immer ein wenig „ſuſpect“ – das deutſche

„verdächtig“ iſt nicht ganz daſſelbe – und ſie müſſen wirklich

ein gut Theil Originalität aufweiſen können, um nicht als

unausſtehlich empfunden zu werden.

DieÄ Manieren ſoll man nicht gering ſchätzen; wie

das gute Recht der Gerechtigkeit, will auch die gute Sitte ge

pflegt und beobachtet ſein. Es iſt leider richtig, daß ſich ſehr

viel Unkraut unter den Weizen eingeniſtet hat, daß es mit „der

Sittenfreundlichkeit“ im geſelligen Leben nicht ſehr rühmlich

beſtellt iſt. Viele Faktoren arbeiten da einander in die Hände;

aber ganz ſo unmanierlich, wie es uns oft die Bühne glauben

machen könnte, geht es im geſellſchaftlichen und im geſelligen

Leben doch nicht zu. An dieſen Verſtößen gegen die durch

Uebereinkommen geheiligten, manchmal auch nur dem Empfind

lichen wahrnehmbaren Regeln des geſellſchaftlichen Anſtandes

iſt keineswegs allein den Darſtellern die Schuld beizumeſſen, und

wenn es ſo iſt, ſo ſind ſie oft genug nur der „leidende Theil“;

viel mehr ſind die Autoren und die, welche ein Theaterſtück

„einzurichten“ haben, Directoren und Regiſſeure, der Schuld

zu bezichtigen; und das geſchätzte Publikum, das im Leben ſo

empfindlich und vor der Rampe ſo überaus nachſichtig iſt,

trägt auch ſeinen Schuldantheil.

Nun werden ſicher ſogar einige der verehrlichen Leſer

fragen: „Wozu der Lärm? auf unſeren guten Bühnen kommen

doch ſo auffällige Verſtöße gegen geſellſchaftlichen Anſtand

nicht vor.“ – Wohl ihnen, wenn ſie in der That ſo gute

Bühnen haben, an denen ſo gute Stücke von ſo guten Direc

toren eingerichtet und von ſo guten Darſtellern geſpielt werden;

überall iſt das nicht ſo gut beſtellt.

Es kommt vor, daß in einem Stücke, das ſo naturgetreu

inſcenirt iſt, daß ſelbſt echte Regentropfen an richtige Fenſter

ſcheiben klopfen, in der Privatwohnung irgend eines der „Ge

ſellſchaft“ zugehörenden Mannes allerlei Leute erſcheinen, un

angemeldet auftreten, mit kaum begründeter Manier abgehen, ſich

überhaupt mit einer Zwangloſigkeit benehmen, als befänden

ſie ſich in einem Eiſenbahnwarteſaal und nicht in einem „mit

allem Comfort der Jetztzeit eingerichteten“ Salon. Es iſt

auch ſchon vorgekommen, daß Herren mit dem Hut auf dem

Kopf in das Zimmer traten, ſo ruhig wie in der Scene

vorher in den grasgrünen Wald. üd das war keine

„Nuance“; nein, kein beredter Blick, kein ausdrucksvolles

Achſelzucken mitſpielender Damen ließ wahrnehmen, daß die

Unmanier bemerkt worden ſei.

In einem neuen Stück eines „vielgegebenen“ neuen Autors

kommt ein junger Mann vor, der ſich mit wunderbarer Ge

ſchwindigkeit in einen Backfiſch verliebt. Daß er dies auf

Geheiß des Autors thut, iſt ſein Schickſal und geht uns weiter

nichts an; aber daß er bei dem erſten Beiſammenſein mit

jenem Backfiſch ſich halb auf den Tiſch ſetzte, ſich am Ofen

räkelte und beide Hände in die Taſchen ſeiner Hoſen verſenkte,

das war entſchieden unmanierlich. Und es nahm weder der

holde Backfiſch, noch irgend Jemand unter den Zuſchauern

Notiz davon. WelcheÄ der Unmanier übrigens die ty

piſchen Bühnenbackfiſche vollbringen . . . da möchte man auch

ſagen: heiß' mich nicht reden, heiß' mich ſchweigen. Unter den

Typen der Bühnenfiguren iſt dieſe Puppe eine der wider

wärtigſten. Die jungen Mädchen aus guter Geſellſchaft ſind,

ſo lange ſie im Uebergangsſtadium zwiſchen „jungem Mädchen“

und „junger Dame“ ſich befinden, im Leben auch noch keine

Meiſterinnen des guten Tones; ſie wiſſen oft genug nicht,

wie ſie es anfangen ſollen, um ihren Richterinnen gerecht zu

werden und ſtoßen bald hier, bald dort an. Die ſogenannte

Naive auf der Bühne aber iſt zumeiſt recht fertig; viel weniger

unerzogen als direct ungezogen. Der Unterſchied iſt nur der,

daß man bei der ſchön coſtümirten Kleinen auf den Brettern

das „reizend“ findet, was man bei ſeines Nächſten Töchterlein,

und auch beim eigenen, im Leben unpaſſend, albern, häßlich

finden würde. Ein Backfiſchchen, das ſich vordrängt mit ſeinen

unreifen Urtheilen, das nicht rückſichtvoll und aufmerkſam

gegen ältere Herrſchaften ſich erweiſt, das kokettirt, wie es die

„junge Wittwe“ nicht beſſer machen könnte – es kommt ja

wohl im Leben auch vor; aber ſicher kommen dann auch ſo

und ſo viele andere Leute vor, die das bemerken und der

Sünderin oder ihrer lieben Mama einen mehr oder minder
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ausführlichen Vortrag über gute Manieren halten; wenn es

geſellſchaftlich ſichere Leute ſind, in jener harmloſen Weiſe,

die am geeignetſten iſt, recht unangenehme Dinge zu ſagen.

Eine andere Perſon der Bühnenwelt, die im Nichtbeachten

guter Manieren viel leiſtet, pflegt der „junge Mann“ zu ſein.

Er iſt das männliche Pendant zur Naiven, ebenſo unnütz in

der Welt, ſo verzogen, ſo verlogen – aber doch „ſo lieb.“

Iſt der junge Mann auf einer Univerſität geweſen, ſo bringt

er ſeine Studentenmanieren in den Salon mit und behandelt

alle nichtakademiſchen Leute mit großer Verachtung; auch wenn

es ſeine eigenen Eltern ſind.

Wenn ſich unter den anderen Perſonen des Stückes eine

darüber wundert, wenn ſolches unmanierliche Benehmen Jemand

kränkt, ei nun, ſo gehört es eben in das Stück, iſt ein weſent

licher Zug; auch wenn das nicht eintritt, wenn aber ein der

artiges Benehmen als charakteriſtiſch für ein Individuum oder

für einen Stand ausdrücklich vorgeſchrieben iſt, ſo iſt auch

nichts dagegen zu ſagen. Werden aber Manieren, die außer

halb der Geſellſchaft, die man mit Recht die gute nennt, nur

vorzukommen pflegen, innerhalb derſelben jedoch nicht geduldet

ſind, ohne Widerſpruch an einer ſo auffälligen Stelle, wie die

Bühne es iſt, wieder und wieder vorgeführt, ſo liegt die Be

fürchtung nahe, daß einerſeits einÄ Bild, eine unrich

tige Vorſtellung von der guten Geſellſchaft bei denen erweckt

werde, die nicht zu ihr gehören, und daß andererſeits das

böſe Beiſpiel den Reſt von guten Sitten bei denen verderbe,

die ſich ohnehin nicht gerne Zwang auferlegen.

Ein wenig Mehr, ein gewiſſes Zuviel iſt in der rea

liſtiſchen Darſtellung guter Manieren jedenfalls weniger ſchäd

lich, als die übermäßige Deutlichkeit in der Vorführung

ſchlechter Sitten. Die wirken ſchon ohne Uebertreibung ge

nug, ſowohl abſchreckend, wie anreizend.

Zudem, was dem Einen recht iſt, ſei dem Anderen billig.

In allem äußerlichen Beiwerk, das der Decorationsmaler, der

Decorateur, der kunſttechniſche Beirath, der Schneider, der

Waffenſchmied, der lichtſpendende und der feuchte Techniker an,

auf, über den weltbedeutenden Bettern arrangiren, da muß

Alles von „bezaubernder Echtheit“ ſein, bis auf den wirklichen

Champagner keinen deutſchen Schaumwein!) und die wirklichen

dampfenden Kartoffeln und das wirkliche Schneegeſtöber und

das echte Wickelkind; warum ſollen da die nicht minder wich

tigen Faktoren, die guten Manieren, unberückſichtigt bleiben?

Um eine gute Geſellſchaft zu charakteriſiren, iſt die Beobach

tung guter Manieren von größerer Bedeutung als die Aus

führung ſogenannter „edler Handlungen.“ Die guten Manieren,

die vomÄ bis zum Gebieter j in der Jedem

zukommenden Weiſe wie etwas Selbſtverſtändliches geübt wer

den, ſie ſind es gerade, die für das „Milieu“ ſo charakte

riſtiſch ſind. Und wenn ein Autor uns mit Witzraketen die

Augen blendet, mit „Proſpecten und Maſchinen“ die wunder

barſten Effecte erzielt, ſchöne Damen mit ſchönen Schmuck

ſachen die ſchönſten Rollen ſpielen läßt, er wird uns ſofort

Zweifel an ſeiner Beherrſchung des „guten Tons in allen

Lebenslagen“ erwecken, wenn er z. B. den „intereſſanten Mann“

im Stück an jene ſchöne Frau die beliebten Worte richten läßt:

„Schöne Frau!“ O wie oft hörte man ſie ſchon – auf der

Bühne . . . Einer Dame der wirklichen guten Geſellſchaft iſt

es ja ebenſo wenig unangenehm zu hören, daß ſie ſchön iſt,

wie einer Dame aus einer anderen Welt; nur auf das Wie

kommt es an. Und die grobe Schmeichelei widerſtrebt feiner

Sitte. Der Unglückliche, der eine feine Dame mit jenem fami

liären Huldigungswort anzureden wagte, wie erbarmunglos

würde er „geſchnitten“ werden!

Und die Art zu ſchenken auf der Bühne, Blumenkörbe,

Amoretten, Schmuckſachen – von Leuten, die ſich es nicht

unterſtehen dürften, an Leute, die es nicht annehmen würden;

und die Art, „großmüthig“ zu ſein, in Geldſachen; und die

Art, zu tractiren oder zu poniren, oder mit welchem Fremd

wort man dieſe protzenhafte Manier bezeichnen will: es mag

ja zuweilen ganz effectvoll wirken, realiſtiſch, d. h. den realen

Verhältniſſen entſprechend, iſt es nicht. – Ueber die Anſichten

und Auffaſſungen von Religion und Pflichten, von allem

„Beſten in der Welt“, wird man bei zwei Individuen, die

einen annähernd gleichen BildungsgangÄ haben und

derſelben „Kaſte“ angehören, oft ſtaunen müſſen: ſo diametral

ſtehen ſie einander gegenüber; über die Art, einen Gaſt zu

empfangen, eine Schleppe zu tragen, eine Gefälligkeit in An

ſpruch zu nehmen, zu ſitzen, ſich zu verneigen, kleine Dienſte

zu leiſten oder entgegenzunehmen, verſteckte Liebenswürdigkeiten

und „kandirte Bittermandeln“ auszutheilen, und was der tau

ſenderlei Kleinigkeiten ſind, aus denen ſich das Moſaikbild

zuſammenſetzt, das man „gute Manieren“ nennt, darüber wird

in „maßgebenden Kreiſen“ wenig Verſchiedenheit der Meinungen

obwalten.

Nun ja, gute Manieren zu haben iſt noch nicht das Höchſte;

aber es gibt doch nun einmal dergleichen. Darum ſoll man

acht geben, ob ſie und daß ſie da angewendet werden, wo

ſie hingehören. Alſo verlangt es der „Realismus auf eine

andere Art.“

Gabriele d'Annunzio.

Von V. Matthes.

Ebenſo wie in der Literatur der anderen Nationen macht

ſich auch in der italieniſchen eine gewaltige Gährung, ein Ab

weichen von den gewohnten, conventionellen Bahnen, ein

Streben nach Neugeſtaltung und neuen künſtleriſchen Zielen

bemerkbar. Die Zahl der Schriftſteller und Dichter iſt Legion;

aber bei dem verhältnißmäßig leider geringen Intereſſe, welches

die italieniſche Literatur bisher in Deutſchland fand, ſind nur

wenige von ihnen bei uns bekannt. Unter den Neuerern,

welche in dem Sturm und Drang der gegenwärtigen Epoche

eine führende Stellung ſich errungen haben, iſt es beſonders

der Name Gabriele d'Annunzio's, der in Italien vielfach ge

nannt wird – von den einen mit überſchwänglicher Begeiſte

rung, von anderen mit Mißbilligung und einem Schauer der

Entrüſtung von Allen aber mit dem intenſiven Intereſſe,

welches dieſes kühne, rückſichtsloſe und mächtige Talent mit

Recht beanſpruchen kann.

Es ſind etwa zehn Jahre verfloſſen, ſeit d'Annunzio er

folgreich mit ſeinem „Canto Nuovo“ in die Oeffentlichkeit trat

und bald darauf auch Novellen und Erzählungen herausgab,

von welchen vor Allem die Sammlung „Libro delle vergini“

Aufmerkſamkeit erregte. Während das, 1884 erſchienene „In

termezzo di rime“ als anſtößig verurtheilt wurde, fanden ſeine

„Poesie“ großen Beifall. In jüngſter Zeit haben ſeine Proſa

werke, Ä „Piacere“, „Giovanni Episcopo“ und der

letzte Roman „L'Innocente“, die literariſchen Gemüther in Auf

regung verſetzt und die widerſprechendſten Beurtheilungen ge

funden. Den Kritikern und dem Publikum wird d'Annunzio

wie ſchon bisher ſo auch fernerhin noch manches Räthſel zu

löſen aufgeben, und diejenigen, welche nach der Sitte – oder

Unſitte? – unſerer Tage jede, auch die kleinſte Gruppe von

Schriftſtellern mit einem beſtimmten Namen bezeichnen, mögen

mit dem Beſtreben, die Richtung und Individualität d'Annun

zio's zu claſſificiren, ihre liebe Noth haben; denn ſeine Indi

vidualität beſteht eigentlich gerade darin, daß ſein Talent ſich

nicht in eine feſte Schablone zwängen läßt, ſondern von einer

überraſchenden Vielſeitigkeit ſo daß der d'Annunzio von

geſtern und der von heute oft als zwei geiſtig ganzÄ
ausgeprägte Perſönlichkeiten erſcheinen. SoÄ es denn,

daß er nach einander als Romantiker, Symboliſt, extremſter

Veriſt, als Nachfolger oder ſogar Nachahmer der Brüder

Goncourt, von Bourget, Flaubert, Zola, Tolſtoi und Doſto

jewski genannt wurde, und jedes einzelne nicht ohne eine

gewiſſe Berechtigung. „O rinnovars o morire!“ ruft er in

ſeiner Vorrede zu der Erzählung Giovanni Episcopo aus –

und ſo tritt er faſt mit jedem neuen Werke auch wirklich als

ein Neuer in die Oeffentlichkeit. Er kennt kein Stilleſtehen,

raſtlos ſchreitet er fort, hier als begeiſterter Führer dem Leſer
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die Zaubergärten der Romantik erſchließend dort als unbarm

herziger Forſcher mit ſicherem Griff alle Falten des menſch

lichen Herzens bloßlegend und die troſtloſeſten, tiefſten Ab

gründe der Menſchennatur dem ſchaudernden Auge enthüllend.

Ein ſonſt ſo maßvoll und wohlwollend urtheilender Kritiker

wie Eugenio Checchi beſchreibt den Eindruck, welchen er von

d'Annunzio's letztem pſychologiſchen Roman „L'Innocente“,

empfangen hat, mit folgenden Worten: „Ich habe ein Gift in

mich aufgenommen, das ſcharfe Gift, welches aus allen Poren

des neuen Romans d'Annunzio's ſtrömt, und jetzt möchte ich

mein Blut davon befreien.“ Andere Kritiker, wie z. B. Decio

Corteſi, Carlo Segrè, urtheilen viel milder; ja, letzterer erklärt

ſogar, daß – wenn auch an ſich kein gutes Buch – doch

vom allein künſtleriſchen Standpunkt aus betrachtet, L'Inno

cente der beſte Roman ſei, der in den letzten Jahren in Italien

erſchienen iſt. Das Intereſſe des Leſers werde weniger gefeſſelt

durch die an ſich ſo einfache Handlung – (TullioÄ
der „Held“ des Romans, ermordet das Kind ſeiner Gattin,

welches nicht das ſeinige iſt, und ſie, den Haß des Gatten

egen das „unſchuldige“ Kind theilend, macht ſich durch ihre

Äe Billigung zur Mitſchuldigen der That) – ſondern

durch dieÄ und ſcharfe Zergliederung der Empfin

dungen dieſer beiden Menſchen, die von Natur aus nicht ſchlecht,

durch die Verkettung der Ereigniſſe und die Verirrungen des

eigenen Herzens zu Untreue, Haß und Mord geführt werden.

– Alle, auch diejenigen Beurtheiler, welche die jüngſten Ro

mane d'Annunzios als moraliſche oder geiſtige Verirrungen

bezeichnen, ſind aber einig im Lobe der Form, welcher dieſer

Schriftſteller einen wahren Cultus widmet, und der Geiſtes

ſchärfe, mit der er die verborgenſten Gefühle ſeiner Perſonen

analyſirt. Soviel Berechtigung nun auch der einen wie der

anderen Auffaſſung zuzuſprechen iſt, – entſchieden Unrecht haben

aber ſicher diejenigen, welche in d'Annunzio nichts Anderes und

Beſſeres ſehen wollen, als einen modernen Marquis de Sade jenen

berüchtigten, franzöſiſchen Schriftſteller, der vor etwa 100 Jahren

ſeine raffinirt-obſeönen Romane ſchrieb. Wer dieſe Beſchuldigung

gegen ihn erhebt, der leſe die Gedichte d'Annunzio's, und er

wird erkennen, welcher Begeiſterung für das Schöne und Hohe

derſelbe fähig iſt, und wie meiſterhaft er es verſteht, „um die

gemeine Deutlichkeit der Dinge den goldenen Duft der Morgen

röthe“ zu weben. Nein, nicht aus Wohlgefallen am Un

moraliſchen und Verbrecheriſchen, nicht, um wollüſtiges Grauſen

im Leſer zu erwecken, malt d'Annunzio Nachtbilder menſchlicher

Geſtalten und Charaktere; ihm iſt es Ernſt mit ſeinem Beruf,

und die tiefſten, bedeutungsvollſten Probleme finden ſich eben

nicht in den harmoniſchen, tugendreinen, ſondern in den ſchuld

vollen und laſterhaften Seelen. Aber der Genius dieſes Schrift

ſtellers gleicht einem Januskopfe, deſſen eines Geſicht mit

ſanften Zügen uns aus träumeriſchen Augen anſchaut, während

das andere von den ſchlimmſten Leidenſchaften zerwühlt ſcheint;

und wenn er in den Proſawerken dem Räthſel in der Menſchen

ſeele, und beſonders der „béte humaine“, dem Beſtialiſchen

im Menſchen nachgeſpürt, und ſein Pfad ihn dabei durch

moraliſchen Moraſt und Schlamm geführt hat, dann rettet er

ſich wie zu einem erquickenden Bade auf die lichten, ſonnen

hellen Höhen der Poeſie, und ſein ſchönheitsdürſtender Geiſt

ſchafft, in ihrer reinen Luft ſchwelgend, Werke von ſo auser

leſener Schönheit und Idealität, wie die „Elegie Romane“

und die „Poesie“, erſchienen 1892 und 1890, alſo zwiſchen,

und kurz vor ſeinen letzten berühmten und berüchtigten Romanen.

Die Elegie Romane ſind durchweht von jener ſüßen, un

endlichen Melancholie, welche die römiſche Campagna kenn

zeichnet, und d'Annunzio ſchildert, wie wenige italieniſche Dichter

vor ihm, ihren eigenartigen Zauber, in dem ſoviel intenſiver

Farbenglanz mit ſoviel geheimnißvoll-verſchleiertem Licht gemiſcht

iſt. Die Schwermuth ſeiner Seele harmonirt mit dem tiefen

Schweigen dieſer Landſchaft. Ä in lichteren Farben

weiß d'Annunzio zu malen – die Maiſonne lächelt durch die

Wolken, und ganz von goldigen Schleiern umhüllt, leuchtet

Rom aus dem blauen Duft zum Himmelsgewölbe empor und

breitet ſeine roſigen Arme nach dem Meere aus.

Ein anderer Zauber wieder iſt es, mit dem d'Annunzio

-
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uns in ſeinen „Poesie“ umſpinnt, welche Gedichte aus den

Jahren 1885 bis 1888 umfaſſen und aus zwei Theilen beſtehen:

„L'Isotte0“ und „La Chimera“.

In „Iſotteo“ miſchen ſich helle Jubelklänge des Glücks

mit ſehnenden Liebesklagen; das Bild reiner Weiblichkeit ver

herrlicht der Dichter, und nennt die Holde, der er ſein Herz

und ſeine Lieder geweiht, Madonna Iſaotta, ſie mit Iſaotta

Blanzesmano, der Iſolt Weißhand vergleichend, welche aus

Gottfried von Straßburg's „Triſtan und Iſolde“ bekannt iſt.

In dem Sonett, welches den Cyklus einleitet, ruft er die goldenen

Paläſte an, in welchen das Lachen, die Hoffnung und die

Freude wohnen und unter deren hohen Hallen, mit Kronen

geſchmückt, die Träume tanzen; den goldenen Wald ruft er an,

in welchem Amor ſeiner lieblichen Opfer harrt, und zum

Zauberquell die weißen Schwäne der Venus ſcharenweis ziehen–

Alles ſoll in ſchönerem Glanze ſtrahlen, und lauter ſollen ſeine

Lieder erklingen zum Preiſe Iſottas. Im Tone der Troubadours

beſingt er ſie in den kunſtvollſten Strophen, die von unnach

ahmlicher Grazie der Form ſind; Balladen wechſeln mit

Sonetten, einem Frühlingsfeſtſpiel mit Chören, Madrigalen

und Seſtinen; des Dichters Phantaſie zaubert alle Wunder

der Märchen- und Sagenwelt hervor und umhüllt die Geſtalt

der Geliebten mit dem Duft zarteſter Poeſie. Unter ihrem

Balcon weckt er ſie am ſonnigen Morgen durch ſein Lied und

fleht um den erſten Kuß. Sie durchſtreifen zuſammen Wald

und Flur, ſie reitet auf weißem Zelter, die Bäume rings

öffnen ihre Knospen der Sonne, und die ſchwanken, leichten

Zweige wehen bei jedem Luftzuge wie grünes Feenhaar im

Winde; Pan, die Nymphen und alle Gottheiten verklungener

Zeiten ſcheinen wieder aufzuleben, wie ſie einſt Botticelli

auf den Hügeln von Fieſole ſchaute. Iſotta will Veilchen

pflücken, deren Duft den Wald erfüllt; ſie ſpringt aus dem

Sattel und an ihres Ritters Bruſt, ihre ſchönen, ſchlanken

Hände erſcheinen ihm in dem Graſe wie weiße Lilien zwiſchen

den blauen Veilchen. Dichter und dichter wird der Wald,

majeſtätiſcher ragen die Bäume zum Himmel empor; – Iſotta

meint, vielleichtÄ dieſer Pfad zu dem Ort, wo die ſchönſte

Jungfrau ſchläft, begraben unter der Fluth ihres blonden Haares,

das ſeit tauſend Lenzen wuchs und wuchs; einſt fand ein

Ritter den Ort und warb um die Schöne, er ſprach von

Schätzen und Schlöſſern, von Huldigungen in unermeſſenen

Landen –, ſie aber lachte und ſagte: „Andere Reiche habe ich

beherrſcht! die Scharen der Geſtirne waren meine Sklaven,

und ich habe Feſte gefeiert im Reiche der Töne, der Farben

und Formen“, und mit ſilberhellem Lachen taucht ſie wie in

einen Waſſerſtrudel hinab, in den Wellen ihrer Haare ver

ſchwindend. – Dies iſt wohl die reizvollſte Allegorie der Kunſt,

die ſich denken läßt, wie überhaupt die vierzehn Balladen

„Isaotta nel bosco“ mir als das Schönſte aus dem Iſotteo

erſcheinen – Balladen nicht in dem heut gebräuchlichen Sinn,

ſondern in der früheren Bedeutung des Wortes, wo man

ballata, urſprünglich „Tanzlied“, ein kürzeres lyriſches Gedicht,

ähnlich dem Sonett und Madrigal nannte. Das Iſotteo ſchließt

mit dem Gedicht „Trionfo d’Isaotta“,Ä Stanzen im

Stil Lorenzo's von Medici, einem Hymnus des Glücks nach

der Trennung von der Geliebten: Iſotta iſt zurückgekehrt zu

den Gärten und Wäldern, die ſtumm und öde waren, da ſie

ferne weilte; die Horen, Narziſſenkränze im Haar und Lilien

in den Händen, begleiten ſie; ihnen folgen die berühmten Liebes

paare vergangener Zeiten, von Paris und Helena bis zu

BoccaccioÄ Poliziano und der ſchönen Simonetta;

das Gefolge beſchließt die Göttin des Todes mit ihren lieb

Ä heidniſchen Pagen: Traum und Freude, und ſie Alle

agen:

„Alles in der Welt iſt eitel,

Süßes Glück gibt nur die Liebe! –

(dicon: – Tutto al mondo è vano.

Ne l'amore ogni dolcezza!)“

– mit dieſem Refrain ſchließt jede Strophe. Ich muß mich

auf dieſe flüchtige Skizzirung beſchränken und es mir ver

ſagen, etwas aus dieſem Cyclus hier in metriſcher Uebertragung

beizufügen; das eine oder andere Gedicht, aus demÄ
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menhange gelöſt, wäre doch nicht im Stande, eine Vorſtel- baren.

Ä von der poetiſchen Anmuth und Grazie des Ganzen zu

geben.

Der zweite Theil des Buches enthält zumeiſt Sonette und

Romanzen verſchiedenen lyriſchen Inhalts; als beſonders poe

tiſch möchte ich die Gedichte, betitelt „Donna Francesca“ her

vorheben, außerdem die Romanzen und Rondeaus aus dem

Intermezzo melico, und die Nuziali, Sonette zur Hochzeit der

Schweſter. Wenn ich an den Gedichten etwas auszuſetzen hätte,

ſo wäre es, daß die Gelehrſamkeit oft mehr, als es mir in

der Lyrik ſtatthaft ſcheint, hervortritt; ebenſo die Sucht nach

Mannigfaltigkeit der Form; aber jedenfalls zeigt ſich d'An

nunzio in der Behandlung auch der ſchwierigſten Formen –

ein Gedicht iſt ſogar nach dem Muſter der japaniſchen „outa“

geſchrieben – ſtets als Meiſter.

Ermahnung.

Hier, Bruder, iſt der Weg. In Frieden ſchreite

Dahin. Der Weg iſt gut. Es ſtillt der Tod

Am End' in tiefem Bett all' deine Noth;

Als Leuchte nur die Hoffnung dich geleite.

So dir's gefällt, zieh ſingend in die Weite,

Doch froh zu# ſei dir ein Gebot;

Brich mit dem Ueberdruß, der feindlich droht

Zu lähmen deinen Arm im harten Streite.

Kommt dann entgegen dir der Ritter Schmerz,

Dem flammend aus dem Helm die Augen glühen,

So fürcht' dich nicht vor ſeiner Lanze Flug.

Nein, biet' der Wunde ſtolz dein großes Herz,

Nie lieg' um Schonung bittend auf den Knien,

Wie viel des Bluts auch fließt, ſag' nie: Genug!

Die Rondeaus oder Rondels folgen der freieren Regel

des altfranzöſiſchen Dichters François Villon:

Rondeau.

Aus den Wipfeln laubumhangen,

Drin des Südwinds Geiſter weben,

Und aus tauſend grünen Reben

Hymnen unſrer Liebe klangen.

Doch die Vöglein ſah'n voll Bangen

Uns im Trennungsſchmerz erbeben –

Aber heut' von neuem Leben,

Hörſt du wohl, wie froh ſie ſangen?

Dämmernd kommt der Tag gegangen

Draus ſich Romas Kuppeln heben,

Um die weiten Foren ſchweben

Sonnenſtrahlen, die mit Prangen

Glückverheißend uns umfangen.

Alle Gedichte dieſes Buches aber, dies betone ich noch

mals, geben Zeugniß von dem ernſten, nach dem Hohen und

Idealen ſtrebenden Sinn d'Annunzio's, und auch das erotiſche

Element, das in ihnen viel vertreten iſt, zeigt keine Spur jenes

frivolen ſinnlichen Tones, der von vielen jungen italie

niſchen Dichtern in Heine'ſcher Manier ſo gern cultivirt wird.

An Gluth der Empfindung fehlt es ihnen ſicher nicht; aber

es iſt ein reineres Feuer, das hier brennt, und in den Elegien

zeigt es ſich zudem nochÄ durch ſchwermuthvolle Ent

ſagung, ſo daß in ihnen die Geſtalt des Weibes wie in keuſche

Unnahbarkeit und myſtiſche Schleier gehüllt iſt,

Faſt ſcheint es, als wolle d'Annunzio in ſeinem nächſten

Werke das myſtiſche, ſymboliſche Gepräge ſeiner Poeſie auch in
die Ä übertragen; hierauf läßt wenigſtens der Artikel

ſchließen, den er vor einigen Wochen imÄ in Neapel

veröffentlichte. In demſelben prophezeit er der italieniſchen

Literatur in nächſter Zukunft eine außerordentliche Entwicke

lung, welche ſich wieder dem Myſtiſchen zuwende. Die neue

Kunſt des Schriftſtellers müſſe darin beſtehen, ſich mit der

Wiſſenſchaft zu verbinden, „aus allen Arten der Wiſſenſchaft

und allen Arten des Geheimnißvollen eine Harmonie zu bil

den, das ganze, volle Leben darzuſtellen und doch zu gleicher

Zeit alle Träume zu ſuggeriren.“ Den Zeiten der décadence

ſei die unruhvolleÄ aus der gewöhnlichen Wirklich

keit herauszukommen, und das Verlangen, ein leidenſchaft

licheres, vollkommeneres Leben zu leben, eigen – daher das

Bedürfniß des Traumes und der Wunſch nach dem Wunder

Und, in ſeinem jugendlichen Ungeſtüm weit über das

Ziel hinaus ſchießend, erklärt er: „alle früheren Schriftſteller,

und alle die lebenden, welche ſchon das vierzigſte Jahr er

reicht haben, gehören einer bereits abgeſchloſſenen Kunſtperiode

an, einer Welt, welche faſt gänzlich von der unſrigen los

gelöſt iſt.“

Wie d'Annunzio ſich dieſe Aufgabe des Schriftſtellers: die

Vereinigung der beiden, einander feindlichen Gegenſätze: der

eractenÄ mit dem Traumhaften, der realen Welt

mit dem Abſtracten, denkt, und auf welche Talente, außer

ſeinem eigenen, er das Vertrauen auf dieſe Kunſt der Zukunft

gründet, iſt freilich nicht recht klar. Doch glaube ich, es wäre

übel beſtellt um die Literatur Italiens, wenn ſie ſich wirklich

nur auf die jungen Schriftſteller unter vierzig Jahren be

ſchränkt ſähe – d'Annunzio ſelbſt iſt 1860 geboren –; ſchwer

lich iſt unter ihnen eine ſolche Fülle hervorragender Erſchei

nungen, daß man Autoren von ſo hoher Bedeutung wie

de Amicis, Farina, Panzacchi, Capuana und vor Allem

Fogazzaro einfach als überlebt und veraltetÄ darf,

Ä weil ſie das ominöſe vierzigſte Jahr ſchon überſchritten

(l)€.

In jedem Fall kann man nach dieſem Artikel, der ebenſo

ſehr ein Schlachtruf wie ein Programm ſcheint, dem nächſten

Werke d'Annunzio's, welches wohl nicht lange auf ſich warten

laſſen wird, mit Spannung entgegen ſehen. WennÄ
die Aufmerkſamkeit in erhöhtem Maße auf ſich ziehen wollte

ſo iſt ihm dies ſicher gelungen; aber zu gleicher Zeit hat er

ſich auch den Erfol Ä Sollte ſein nächſtes Werk den

Erwartungen, Ä. er ſelbſt in ſo verwegener Weiſe wach

gerufen hat, nicht entſprechen, ſo dürfte das Urtheil der Kritik,

des Publikums, und nicht zuletzt ſeiner Kollegen von der

Feder, die mehr als vierzig Jahre zählen, unbarmherzig ſein,

und er wäre um die Kritiken, die er erfahren würde, nicht zu

beneiden. Nun, vielleicht bewahrheitet ſich an ihm das Sprich

wort: dem Muthigen gehört die Welt!

Jeuilleton.

- Nachdruck verboten.

Die Trommel.

Eine ruſſiſche Allegorie von Graf Leo Tolſtoi.

Autoriſirte Ueberſetzung von A. Elverfeldt.

Jemeljan diente bei einem Herrn. Eines Tages arbeitete er auf

einer Wieſe, als er plötzlich ſeinen Namen rufen hörte. Jemeljan wandte

ſich um und erblickte ein wunderſchönes Mädchen, das in ſeiner Nähe

ſtand. Und das Mädchen ſprach zu ihm: „Jemeljan, was heiratheſt Du

nicht?“

„Wie ſoll ich heirathen, liebes Mädchen?“ gab Jemeljan zurück,

„ich beſitze nichts, alſo wird mich kein Mädchen heirathen wollen.“

„So nimm mich zur Frau,“ ſagte das Mädchen.

„Gerne, aber wo und wie werden wir leben?“

„Darüber braucht man ſich nicht den Kopf zu zerbrechen. Viel

arbeiten und wenig ruhen und wir leiden keinen Hunger,“ ſagte das

Mädchen.

„Gut, heirathen wir alſo!“ ſprach Jemeljan. Und er zog mit dem

Mädchen in eine nahe Stadt. Dort heiratheten ſie, erbauten am Ende

der Stadt eine Hütte und führten ein gemeinſames Leben.

Eines Tages fuhr der Wojewode mit ſeinen Dienern zur Stadt

hinaus und an Jemeljan's Hauſe vorbei. Jemeljan's Weib kam aus der

Hütte, den Herrn zu ſehen. Der Wojewode ſah ſie und ſtaunte. „Welche

Schönheit!“ rief er. Er ließ halten, befahl Jemeljan's Gattin zu ſich und

fragte ſie aus. „Wer biſt Du?“

„Des Bauern Jemeljan Weib,“ war die Antwort.

„Wie kann eine ſolche Schönheit einen Muſchik heirathen? Du ver

dienſt eine Fürſtin zu ſein,“ ſagte er.
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„Dank für die gute Meinung,“ erwiderte ſie, „mir iſt aber beim

Muſchik wohl.“

Der Wojewode wechſelte noch einige Worte mit ihr und fuhr weiter.

Gegen Abend kehrte er in ſeinen Palaſt zurück, konnte aber Jemeljan's

Weib nicht vergeſſen. Er verbrachte eine ſchlafloſe Nacht und dachte immer

darüber nach, wie er Jemeljan ſeine Frau entreißen könnte. Ihm ſelbſt

fiel kein Mittel ein. Er befahl alſo ſeine Diener zu ſich, damit ſie ein

Mittel fänden, ſeinen Wunſch zu verwirklichen. Und die Diener ſagten

dem Wojewoden: „Nimm Jemeljan als Arbeiter auf; wir wollen ihn

durch ſchwere Arbeit zu Grunde richten, ſeine Frau wird alſo Wittwe,

und dann iſt ſie Dein.“ Und der Wojewode entbot Jemeljan zu ſich und

ließ ihm ſagen, er ſolle mit ſeiner Frau nach dem Palaſt überſiedeln und

die Stelle eines Knechtes übernehmen.

Am anderen Tage ging Jemeljan in die Burg des Wojewoden,

aber allein. Der Schloßaufſeher fragte ihn, warum er ohne ſein Weib

gekommen ſei, und Jemeljan gab ihm zur Antwort, er habe ein eigenes

Haus und könne ſie nicht mit ſich herumziehen laſſen. Und man wies

Jemeljan im Burghof eine Arbeit an, die groß genug für Zwei geweſen

wäre. Jemeljan fing an zu arbeiten; er hoffte kaum, ſeine Arbeit bis

zum feſtgeſetzten Zeitpunkte vollenden zu können. Aber ſiehe da, noch

vor der Dämmerung war er fertig. Als der Schloßaufſeher ſah, daß

Jemeljan in einem Tag die ſchwere Arbeit verrichtet, wies er ihm am

folgenden Morgen eine viermal ſo große Arbeit an. Abends ging Je

meljan nach Hauſe. Dort war Alles hübſch hergerichtet, der Ofen geheizt,

das Abendbrot bereit, und ſeine Frau ſaß mit einer Näharbeit am Tiſch

und erwartete ſeine Ankunft. Nach Tiſche befragte ſie ihn über ſeine

Arbeit im Schloſſe. „Schlecht geht es mir,“ erwiderte Jemeljan; „ſie

geben mir Arbeit über meine Kräfte und richten mich damit zu Grunde.“

„Denke nicht an die Arbeit,“ rieth die Frau, „und Du wirſt ſchon

ſehen, wie Alles zur Zeit fertig wird.“

Am folgenden Morgen ging Jemeljan wieder in's Schloß und

machte ſich an die Arbeit, fleißig und ohne Raſt, und ſiehe da! noch vor

Sonnenuntergang war er fertig, ſo daß er noch vor der Dunkelheit zu Hauſe

war. Der Schloßaufſeher vermehrte täglich die Arbeit, doch Jemeljan

war damit immer zur beſtimmten Zeit fertig. So verſtrich eine Woche.

Und als die Diener ſahen, daß ſie den Muſchik durch ſchwere Frohn nicht

zu Grunde richten konnten, wieſen ſie ihm noch viel, viel härtere Arbeit

zu. Aber auch damit konnten ſie Jemeljan nichts anhaben. Die Arbeit

der Tiſchler, Maurer und Zimmerleute, alles was man ihm auftrug,

verrichtete er ſchnell und geſchickt. So verſtrich eine zweite Woche. Der

Wojewode befahl ſeine Diener zu ſich und ſprach zu ihnen: „Glaubt Ihr,

ich füttere Euch umſonſt? Schon zwei Wochen ſind vorbei, und mein

Wunſch iſt noch nicht erfüllt. Ihr glaubtet, Jemeljan durch ſchwere Arbeit

umbringen zu können, und ich ſehe aus meinem Fenſter, daß er täglich

fröhlich Lieder ſingend nach Hauſe geht. Glaubt Ihr, ich wolle mich von

Euch zum Narren halten laſſen?“

Die Diener zögerten nicht, ſich zu rechtfertigen. „Wir haben alle

Kräfte aufgeboten,“ ſprachen ſie, „um ihn durch ſchwere Arbeit zu

Grunde zu richten, aber nichts konnte ſeine Kraft erſchöpfen. Alles ver

richtet er ſchnell und unermüdlich. Nun gaben wir ihm Arbeiten, die

Geſchick und Kenntniſſe forderten, weil wir glaubten, ſein Verſtand reiche

dazu nicht aus, aber er erwies ſich auch dieſen Aufgaben gewachſen. Man

muß faſt annehmen, daß er oder ſeine Frau Zauberer ſind. Jetzt aber

wollen wir ihm eine Aufgabe ſtellen, die er unmöglich ausführen kann.

Wir wollen ihm befehlen, in einem Tage eine Kirche zu bauen. Laſſe

alſo Jemeljan zu Dir kommen und gib ihm dieſen Befehl. Und da er

die Kirche nicht erbauen kann, ſo werden wir ihm wegen Ungehorſams

den Kopf abſchlagen.“

Der Wojewode befahl Jemeljan zu ſich. „Nun,“ ſprach er, „höre

meinen Befehl: baue mir auf dem meinem Schloß gegenüberliegenden

Platz eine neue Kirche, die bis morgen Abend fertig ſein muß. Gelingt

es Dir, ſo belohne ich Dich, wenn aber nicht, laſſe ich Dich hinrichten.“

Jemeljan hörte mit Schrecken dieſen Befehl und eilte nach Hauſe.

Nun iſt mein Ende da! dachte er. Und er ſprach zu ſeiner Frau: „Weib,

mach' Dich reiſefertig, wir müſſen fliehen, gleichviel wohin, ſonſt werde

ich ohne Schuld umgebracht.“

„Was iſt denn geſchehen?“ fragte die Bäuerin beſtürzt; „was, haſt

Du den Muth verloren und willſt fliehen?“

„Wie ſoll ich den Muth nicht verlieren!“ erwiderte Jemeljan. „Der

Wojewode hat befohlen, ihm morgen in einem Tag eine Kirche zu

bauen. Iſt es mir nicht möglich, ſo will er mir den Kopf abſchlagen

laſſen. Es bleibt nichts übrig, als die Flucht zu ergreifen, ſo lange es

noch Zeit iſt.“

Die Bäuerin widerſetzte ſich aber dem Fluchtplan ihres Mannes.

„Die Diener des Wojewoden ſind zahlreich,“ ſprach ſie, „ſie werden Dich

überall zu finden wiſſen. Da gibt es alſo kein Verſteck. So lange Deine

Kräfte ausreichen, mußt Du gehorchen.“

„Gehorchen!“ ſchrie Jemeljan, „meine Kräfte reichen für dieſe Auf

gabe nicht aus.“

„Sorge nicht, Täubchen,“ beruhigte ihn die Bäuerin; „iß Dein

Abendbrot und gehe ſchlafen. Morgen ſtehe frühzeitig auf, und Du wirſt

ſchon Alles vollbringen.“

Jemeljan ging zu Bette. Bei Tagesanbruch weckte ihn ſein Weib.

„Geh,“ ſprach ſie, „baue die Kirche, da haſt Du einen Hammer und Nägel

und bis zum Abend wirſt Du mit der Arbeit fertig ſein.“ Und Jemeljan

ging in die Stadt. Als er dem Schloſſe des Wojewoden näher kam, ſah

er eine neue Kirche in der Mitte des Platzes. Der Bau war vollendet,

nur noch Weniges fehlte. Jemeljan machte ſich an's Werk, um Alles in

Ordnung zu bringen, und gegen Abend war die Kirche vollendet. Der

Wojewode, der immer lange ſchlief, ſtand um dieſe Zeit auf, ſah zum

Fenſter hinaus und erblickte die vollendete Kirche. Er wurde zornig bei

dieſem Anblick. Er ärgerte ſich, daß er keinen Grund hatte, Jemeljan

hinzurichten und ſeine Gattin zu entführen. Und er befahl wieder ſeine

Diener zu ſich. „Jemeljan hat auch dieſe Aufgabe ausgeführt,“ ſprach er

zu ihnen; „man muß ihm eine noch ſchwerere Aufgabe ſtellen. Denkt

nach, ſonſt laſſe ich Euch zuerſt hinrichten.“ Und die Rathgeber des Woje

woden beſchloſſen, Jemeljan ſolle rings um die Burg einen Fluß mit

Hafen und Segelſchiffen führen. Der Wojewode ließ Jemeljan zu ſich

rufen und theilte ihm den neuen Befehl mit. „Morgen,“ ſagte er, „muß

Alles fertig ſein, ſonſt laſſe ich Dich köpfen.“

Jemeljan kam traurig nach Hauſe. „Warum ſo traurig, Jemeljan?“

fragte ihn ſein Weib, „hat man Dir einen neuen Befehl ertheilt?“

Jemeljan erzählte ihr Alles und ſchloß: „Ich ſage Dir, wir müſſen

fliehen.“ Wieder verwarf die Bäuerin den Fluchtplan, indem ſie ihm die

Fruchtloſigkeit eines ſolchen Verſuches vor den unzähligen Häſchern be

greiflich machte. „Geh' ſchlafen und ſteh' früh auf!“ ſprach ſie, „und

Alles wird in Ordnung ſein.“

Als der Morgen kam, wurde Jemeljan von ſeiner Frau geweckt.

„Geh in die Stadt,“ ſprach ſie, „Alles iſt bereits gemacht. Nur in der

Nähe des Hafens erhebt ſich noch ein Hügel. Alſo nimm den Spaten

mit und trage ihn ab.“ Jemeljan ging, und als er in die Stadt kam,

ſah er zu ſeinem Erſtaunen einen breiten Fluß, der das Wojewodenſchloß

umgab, und wie die Segelſchiffe von allen Größen darauf herumfuhren.

Nahe beim Hafen erhob ſich der Hügel, und Jemeljan fing an, die Erde

abzutragen. Der Wojewode ſtand vom Schlafe auf, ſah ſchnell zum Fen

ſter hinaus und blieb vor Schrecken gebannt. Vor dem mächtigen, breit

ſich ergießenden Fluß, auf deſſen Oberfläche die Schiffe fuhren, ergriff ihn

ein gewaltiger Zorn, denn nun hatte er ja wieder keinen Grund, Jemeljan

das Leben zu nehmen. Er berief ſeine Diener und ſprach: „Heckt eine

Aufgabe aus, die Jemeljan unmöglich iſt, denn Alles, was wir bisher

erdacht, hat nichts genützt, und ich beſitze die ſchöne Bäuerin noch immer nicht.“

Nach langem Nachdenken ſagten die Diener Folgendes: „Laß Je

meljan rufen und befiel ihm, er ſolle nach Ich-weiß-nicht-wohin gehen

und das Ich-weiß-nicht-was bringen. Dieſer Falle wird er nicht ent

rinnen, denn wohin er auch gehen und was immer er bringen mag, ſo

kannſt Du ſtets ſagen, er ſei nicht an den richtigen Ort gegangen und

habe nicht das Rechte gebracht. Dann kann man ihn köpfen und ſein

Weib entführen.“

Und dieſer Rath fand beim Wojewoden Gefallen. „Das habt Ihr

vernünftig erſonnen,“ ſprach er. Er ließ Jemeljan rufen und ſagte zu

ihm: „Gehe nach Ich-weiß-nicht-wohin und bringe mir Ich-weiß-nicht

was. Kannſt Du es nicht, laſſ' ich Dir den Kopf abſchlagen.“



234 Nr. 18.Die Gegenwart.

Jemeljan begab ſich nach Hauſe und erzählte ſeiner Frau Alles.

Die Bäuerin wurde nachdenklich und ſprach: „Diesmal hat der Wojewode

ſein eigenes Verderben beſiegelt. Wir müſſen jetzt nur vernünftig han

deln.“ Und nach einigem Ueberlegen ſprach die Bäuerin weiter: „Vor

Dir liegt ein langer Weg, denn Du mußt zu unſerer Großmutter, zur

Mutter der Muſchiks*) und um ihre Gnade bitten. Sie wird Dir ein

Ding geben, womit Du zum Wojewoden gehen ſollſt. Ich werde bis

dann ſchon im Schloſſe ſein, denn ich kann vor den Häſchern nicht ent

kommen. Sie werden mich alſo mit Gewalt entführen, aber nicht auf

lange Zeit. Wenn Du Alles thuſt, wie die Großmutter es befiehlt, ſo

wirſt Du mich bald befreien.“

Jemeljan rüſtete ſich zur Abreiſe. Sein Weib gab ihm einen Sack

mit Brot und ein Spinnrad. „Das Spinnrad gibſt Du der Groß

mutter,“ ſagte die Bäuerin; „es wird ihr als Zeichen dienen, daß Du

mein Mann biſt.“

Und Jemeljan nahm von ſeiner Frau Abſchied und ging. Lange

wanderte er, bis er zu einem großen, dichten Walde kam. Dort ſtand

eine kleine Hütte. Da ſaß die alte Bauernmutter am Spinnrad und

weinte bitterlich. Als die Alte ſeiner anſichtig wurde, fragte ſie nach ſei

nem Begehren. Er überreichte ihr das Spinnrad und ſagte, ſeine Frau

habe ihn hergeſendet. Die Alte wurde noch weicher und fing an ihn aus

zufragen. Und Jemeljan erzählte ihr ſein ganzes Leben, von ſeiner Hei

rath, von ſeiner ſchweren Arbeit bei dem Wojewoden und wie man ihn

nunmehr geheißen habe, Ich-weiß-nicht-was zu bringen.

Die Alte hörte aufmerkſam zu und ſagte: „Ruh' Dich aus, mein

Sohn, iß etwas und es wird Alles gut.“ Als Jemeljan geraſtet hatte,

gab ihm die Alte ein Knäuel und ſprach: „Nimm dieſes Knäuel, rolle

es vor Dir hin und folge ihm, wohin es ſich rollen wird. Es iſt ein

weiter Weg bis zum Meer. Am Meeresſtrande wirſt Du eine große

Stadt ſehen; dort kehre im letzten Haus ein und Du wirſt finden, was

Du brauchſt.“

„Wie werde ich aber das richtige Ding erkennen?“ fragte Jemeljan.

„Wenn Du ein Ding ſiehſt, vor dem alle Menſchen mehr Achtung

als vor Vater und Mutter haben, das iſt das Richtige. Ergreife es und

gehe damit zum Wojewoden. Wenn er Dir Dein Recht und Deine Frau

verweigert, ſo ſchlage auf das Ding los, zertrümmere es hierauf und wirf

es ins Waſſer. Dann wird Alles gut.“

Jemeljan nahm Abſchied von der Großmutter, rollte das Knäuel

vor ſich hin und folgte ihm. So gelangte er zum Meer, wo er eine

große Stadt erblickte. Er ging in das letzte Haus und bat um ein Nacht

lager. In der Frühe wurde er durch laute Trommelſchläge aus dem

Schlafe geweckt. Er ſprang auf und lief auf die Gaſſe, wo er einen

Mann ſah, der ein rundes Ding, von beiden Seiten mit Fell bezogen,

in den Händen hatte und mit zwei Stäben darauf losſchlug, wobei Alle

ihm folgten und gehorchten. Er fragte, wie das Ding heiße, und man

ſagte ihm: „Das iſt eine Trommel.“

Jemeljan bat nun den Mann, er möge ihm die Trommel geben,

aber ſeine Bitte wurde abgeſchlagen. Jemeljan verfolgte den Mann bis

in die Nacht hinein, und als dieſer zur Ruhe ging, ergriff Jemeljan die

Trommel und lief davon. Lange lief er, bis er die Stadt erreichte.

Er wollte ſein Weib ſehen, fand es aber nicht, denn es war gleich nach

ſeiner Abreiſe ins Schloß geführt worden. Jemeljan ging alſo zum Woje

woden und ließ ſeine Ankunft melden. Der Wojewode ließ ihm ſagen,

er möge in einigen Tagen kommen. Jemeljan ließ ſich aber nicht abweiſen.

„Sollte der Wojewode mich nicht empfangen,“ drohte er, „ſo werde ich

ohne ſeine Erlaubniß hineingehen.“

Der Wojewode trat vor Jemeljan hin. „Wo warſt Du?“ fragte

er. Jemeljan nannte den Ort. „Nein, es iſt nicht der Richtige. Und

was haſt Du gebracht?“ Jemeljan wollte die Trommel zeigen, aber der

Wojewode rief: „Nein, die habe ich nicht gewollt.“

„So?“ ſprach Jemeljan, „wir werden ja ſehen!“ Er ging auf die

Straße und ſchlug mit Leibeskräften auf die Trommel. Schon nach den

") Marfa Pozadniza, die in den Freiheitkämpfen wider Iwan den

Än fiel und von den ruſſiſchen Bauern faſt wie eine Heilige ver
ehrt lUlrd. -

erſten Schlägen ging das ganze Heer des Wojewoden wie ein Mann zu

Jemeljan über und alle Ehren erwies es ihm und nahm von ihm Be

fehle entgegen. Beſtürzt lief der Wojewode zum Fenſter, ſchalt ſeine

Soldaten und befahl ihnen, zu ihm zurückzukehren, aber Niemand ge

horchte, Alle folgten Jemeljan.

Als der Wojewode dies ſah, gab er Jemeljan ſein Weib zurück und

bat ihn um die Trommel. „Nein,“ erwiderte Jemeljan; „ich werde ſie

zertrümmern und in's Waſſer werfen.“ Er ging zum Fluſſe, warf die

Trommel in's Waſſer, nahm ſein Weib und begab ſich nach Hauſe. Von

nun an hörte der Wojewode auf, den Muſchik mit ſchwerer Arbeit zu

plagen und ſonſt zu quälen. Und Jemeljan führte ein ruhiges, glück

liches Leben und vergaß die ſchlimmen Zeiten.

Rus der Hauptſtadt.

Krok von Böblingen II.

Im alten Rom hat es Journale gegeben, Theodor Mommſen er

zählt ſelbſt davon, und ich hoffe, er wird es nicht wieder nachträglich in

Abrede ſtellen; auch an Commiſſionen kann. es kaum gefehlt haben. Denn

Rom, ſagt das Sprichwort, iſt nicht an einem Tage erbaut worden, die

Sache hat vielmehr Jahrhunderte lang gedauert und iſt auch heute noch

nicht zu Ende geführt, Beweis genug, daß ſie von Romulus und Remus

vertrauensvoll in die Hände einer Commiſſion gelegt worden iſt. Man

darf nun vielleicht – ohne die alten Römer beleidigen zu wollen – an

nehmen, daß ihre Journale und ihre Commiſſionen mit den neuzeitlichen

auf gleich hoher Bildungſtufe ſtanden und daß ſie, als in der ewigen Stadt

die damals noch nicht ſozial genannte Frage ſich von Jahr zu Jahr ver

ſchärfte, als die Gothen immer ungeſtümer an die Thore der heiligen Stadt

pochten, unabläſſig auf Mittel ſannen, „den hervorgetretenen Uebelſtänden

abzuhelfen“, den Gang des Schickſals zu hemmen. Ich möchte, wie ge

ſagt, die alten Römer nicht kränken, umſomehr als ſie gerade in den letzten

Tagen von autoritativer Seite mit Schnupftabakdoſen und ſchwarzen Adlern

geehrt worden ſind, aber ich gebe mich der unmaßgeblichen Meinung hin,

daß auch ihre offiziöſen Organe den bis auf die Haut ausgepowerten

Bauernſtand, das großſtädtiſche Hungerproletariat mit verſöhnlichen Leit

artikeln und wunderſchönen Reden vom freien Spiel der Kräfte zu ſättigen,

daß ſie Herrn Krok von Böblingen, den berüchtigten Barbarenhäupt

ling mit zerriſſenen Kelten-Hoſen, durch eine Fluth urkräftiger Schimpf

worte vom Sturm auf Rom abzuhalten ſuchten. Daß ihre Ausdrücke

ähnlich pöbelhaft waren wie die, deren ſich ſeit einigen Jahren Herrn

Richter's Leiborgan und ſeit einigen Wochen die Vertreter der deutſchen

Nation bedienen, wage ich nicht zu behaupten; den naiven Lateinern traut

man ſo viel geſellſchaftliche Bildung nicht zu, auch waren die Markthallen

damals noch nicht erfunden. Jedenfalls aber erwies ſich ihr erbitterter

„geiſtiger“ Kampf wider Krok von Böblingen als genau ſo nutzlos wie

der Feldzug unſerer verbündeten Ordnungsparteien gegen Hermann Ahl

wardt ſich erweiſen wird; Krok brach in Italien ein und verruinirte alles,

Rector Ahlwardt ſteht heute bei den fanatiſirten, hungernden und miß

handelten Gothen in höherem Anſehen als je zuvor. Seine unglaublich

thörichten Angriffe auf den Berliner Magiſtrat, auf Iſidor Löwe und

Johannes Miquel haben ihm nicht geſchadet und können ihm nicht ſchaden;

man mag ihn hart mit Gefängniß beſtrafen, ihn in jeder, in der ſchimpf

lichſten Weiſe bloßſtellen – von den Hunderttauſenden, die drohend hinter

dem Rector a. D. aufmarſchirt ſind, wankt Keiner, und je toller er es

treibt, auf deſto ungemeſſeneren Beifall und deſto höhere Entréeeinnahmen

darf er rechnen. Man mag es bedauern, daß die Bildung und Beſitz

vertretenden Blätter der bürgerlichen Demokratie dieſen Mann von jeher,

und nicht nur dieſen Mann, ſondern auch Adolf Stöcker, Profeſſor Wagner,

Liebermann v. Sonnenberg in der unflätigſten Weiſe beſudelt haben; jetzt,
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wo ein kräftiges Himmeldonnerwetter allenfalls am Platze wäre, iſt das

Leſervolk gegen die herrlichſten Kernflüche abgebrüht und hält ſie für

ſäuſelnde Liebeslyrik. So tief und von Herzen ich es bedauere, wenn

nun auch Männer wie Oechelhäuſer den Entſchluß gefaßt haben, ſich vom

politiſchen Leben zurückzuziehen und den groben Klötzen das Feld zu

räumen, verübeln darf man ihnen ihren Ekel und Widerwillen nicht. Die

Emanzipation der Frauen iſt Thatſache geworden; nicht mehr Männer

ſcheint es, Fiſchweiber vertreten unſer Volk im Reichstag. Den Gothen

hinter Ahlwardt imponirt ihr Gezeter mit Nichten, und geſetzt den Fall,

es gelänge wirklich, das enfant terrible umzubringen – ein Anderer,

der noch ärger iſt als er, ſtiege auf ſeinen Schultern empor und führte

die heulenden Schaaren gegen Rom. Nach Krok wird Etzel kommen, und

nach Etzel Timurlenk-Tamerlan.

Denn die Fluthwelle des Antiſemitismus, die brandende Volkskraft

ſelber trägt das empor, was Herr Rickert „Abſchaum“ nennt, und was

thatſächlich, wie Giſcht und Schaum des Meeres, ſeine wüthende Gewalt,

ſeine Erregtheit beweiſt.

Da iſt ein begrenzter, ſpießbürgerlicher Mann, wie viele ſeinesgleichen

durch widrige Umſtände in Elend und Noth hineingeſetzt, ausgewuchert,

beſtohlen und geplündert, ein Mann, der verzweifelt um ſeine und ſeiner

Familie Exiſtenz rang und nach Art aller Ertrinkender in den Mitteln juſt

nicht wähleriſch war. Die einen Wolff, einen Maaß, die Friedländer,

Sommerfeld und Hugo Löwy zu Parteigenoſſen zählten, ſie thäten gut,

ſeine Armuth und ſeine Vergehen aus Armuth dem Ahlwardt nicht vor

zuhalten. Der Rector hätte damals vom Verein zur Abwehr des Anti

ſemitismus mit Kußhand Geld genommen und wäre Geſchäftsphiloſemit

contre coeur geworden wie andere Leute mehr; ſo tief ſank er nun frei

lich nicht, aber er war doch vollkommen entſchloſſen, gegen einen Singer

Pump ſelbſt dem Sozius Roſenthal zu verzeihen und Sozialiſt zu

werden. Es verlangte ihm nach Geld, nach nichts als Geld. Glücklich,

wer eine ſolche Situation nicht verſteht! Glücklich, wer als Politiker keine

Familie hat und es getroſt allerlei Actien-Geſellſchaften, denen er als

Aufſichtsrath angehört, überlaſſen kann, für ihn zu ſorgen! Der Ver

zweifelte ſtellte ſich endlich, von raſender Wuth gepackt, ſeinen Drängern;

er entdeckte gewiſſe Gaben in ſich, die ihn zum Kampf ums Daſein und

zum Kampf im Reichstag hervorragend befähigten: er konnte wie ein

Berſerker ſchimpfen und Stunden lang reden, ohne etwas zu ſagen zu

haben. Kurz reſolvirt ſchloß er ſich der eben emporkommenden Partei

der unterdrückten kleinen Leute an und wetterte gegen die Juden. Der

Beifall, der ihm Abend um Abend zu Theil ward, hätte eine Duſe be

rauſcht; er ſtieg dem kleinen Geiſte zu Kopfe, Ahlwardt glaubte ſich bei

Ahrens, wo kurz zuvor Eugen Richter tragikomiſcher Weiſe durch ein Fenſter

hatte entweichen müſſen, der Meſſias Deutſchlands. Seine an und für

ſich geringe Urtheilskraft verflüchtigte ſich unter der Siedehitze dieſer Erfolge

ganz und gar; es trieb ihn zu immer groteskeren Narretheien. Groteske

Narretheien, wohlgemerkt, von unſerem Standpunkte aus. Das Volk ſteht

zu ihm. Man hat es ſo lange mit allerlei Kniffen und Pfiffen an der

Naſe herumgezogen, daß es jetzt am begeiſtertſten dem zujubelt, der ihm

die ſchaurigſten Spukgeſchichten erzählt. Dem Volke bietet Ahlwardt die

Koſt, nach der es lechzt. Seit Jahrzehnten iſt in wüſter Wahlagitation

den kleinen Leuten, und nicht nur ihnen, alle geſunde, ruhige Ueberlegung

geraubt worden; man hat geſtachelt, gepeitſcht, gehetzt, die bürgerliche

Demokratie ebnete mit ihren ſcrupelloſen Beſchimpfungen einer Regierung,

auf die noch unſere ſpäteren Nachkommen ſtolz ſein werden, Herrn Ahlwardt

den Weg. An ihren Früchten ſoll man ſie erkennen, die Ammen und

Gönner des Reichsblattes. Man erinnere ſich nur der Verleumdungen,

die von deutſchfreiſinniger Seite wider Bismarck geſchleudert ſind, der ge

häſſigen, noch immer andauernden Bemerkungen über die Quellen ſeines

Wohlſtandes, und man wird Ahlwardt's Lehrmeiſter deutlich erkennen.

Auf einen Schelmen anderthalbe! Und dies iſt gewiß, und dies erhebt

den Rector über ſeine Vorbilder: er hält ſich immer noch allen Ernſtes

für einen Streiter der Wahrheit, er lebt der feſten perſönlichen Ueber

zeugung, in ihrem Dienſte gequält und verfolgt zu werden. Er ſelbſt,

freilich unter 400 er allein, glaubt an die Echtheit und die Beweiskraft

ſeiner Acten. Glaubte er nicht daran, wäre er fähig, ſelbſt zu lichten und

zu prüfen, er gönnte ſeinen Gegnern nicht immer wieder ſo wohlfeile

Triumphe, böte ihnen nicht immer wieder Gelegenheit, ihn „moraliſch todt

ſchlagen“ und ungeſtraft beſchimpfen zu können. Wäre er wirklich die

Theater-Kanaille, die im Verleumden und Lügen hölliſche Luſt findet, er

ginge bei aller Tölpelhaftigkeit geſchickter zu Werke. So aber bietet er in

trotzigem Krokgefühl, gerade der Verblendung ſeine Kraft verdankend und

ſeine eherne Stirne, frohgemuth dem ganzen Reichstag die Stirne, und

alle Widerſacher können ihn nicht ſo verachten wie er ſie. Er wird, jede

Niederlage verſchmerzend, weiter nachÄ. Acten forſchen,

wird weiter die Politik für einen Colportageroman anſehen und überall

Verbrechen und Verſchwörungen wittern. Man werfe ihn immer von

Neuem zu Boden und ſchlage ihn immer wieder ins Geſicht – nur ſeine

Wuth wird wachſen, wie die Wuth Krok's von Böblingen, und damit

ſeine Kraft.

Denn darüber täuſche ſich Niemand: eine Zerſchmetterung Ahlwardt's

durch den verbündeten Reichstag ſchadet ihm ſo wenig wie dem Antiſemi

tismus. Man hat das Vorleben jedes Mannes, der dieſer Bewegung

ſeinen Arm lieh, durch Privat-Detectives bis ins letzte Detail unterſuchen

laſſen; man hat, wie das bei Führern einer proletariſchen Partei immer

leicht ſein wird, den meiſten von ihnen arge Schandthaten beweiſen kön

nen, und wo dies nicht möglich war, hat man Lappalien, erfolgreiche

Liebesverhältniſſe u. dgl. zu groben Verbrechen aufgebauſcht. Als ob die

ehrwürdigen Häupter des Deutſchfreiſinns nie auf ſolchen Abwegen ge

wandelt wären und, bietet ſich erquickliche Gelegenheit, nicht noch zuweilen

wandeln! Als ob Licentiat Gräbner ſeinen Knechten das Gelübde der

Keuſchheit abnähme! Durch dieſe ebenſo thörichte wie unanſtändige Kampf

weiſe iſt nichts erreicht worden, und durch den perſönlichen Kampf gegen

Ahlwardt iſt man ebenfalls keinen Schritt weiter gekommen. Denn nicht

in ſeinen nachgerade langweilig werdenden und kindiſchen Anſchuldigungen

liegt die Stärke des Mannes; hier vermag er höchſtens perſönlichen Muth

zu zeigen und darzuthun, daß, wer Hunderttauſende hinter ſich zu haben

behauptet, dieſen Hunderttauſenden folgerichtig vorangehen muß, nicht aber

ſtatt ſeiner Sitzredacteure und Reichsblattdichter in den Kampf ſchicken darf.

Die Politik Ahlwardt's wäre leicht abzuthun in einer Geſellſchaft,

die ihre ſchwächeren Brüder nicht hungern und unter das drückende Joch

des Kapitalismus zwingen läßt; wie bei uns aber die Dinge liegen, würde

ſelbſt ein Bismarck, ein Luther ihr gegenüber ohnmächtig ſein. Nicht

Ahlwardt ſpricht für ſich und in ſeinem Namen, der unartikulirte, ſinn

loſe Wuthſchrei eines niedergetretenen Volkes ringt ſich aus ſeiner Kehle,

der ſchrille Fluch von Unzähligen wider Induſtrialismus und Ausbeuterei.

Das iſt's, was ihn und ſeinesgleichen fürchterlich und unverletzlich macht.

Monate hindurch hieß das Inſtrument, worauf man ſeiner dumpfen Un

zufriedenheit am lauteſten Ausdruck geben konnte, Ahlwardt, und darum

ſtieß Alles in dies Horn. Der geſammte kleine deutſche Mittelſtand, unſer

Bauer, unſer Subalternbeamter, unſer Handwerker, alle, die vom frühen

Morgen bis in die ſinkende Nacht raſtlos ſich mühen und doch die Stunde

kommen ſehen, da die würgende Umarmung des Großkapitals ſie erſtickt,

alle, an deren Elend eine verſtändnißloſe Regierung ſchweigend vorüber

geht und die doch ihrem Herrn und König treu bleiben wollen – ſie

haben ſich zum Sprecher dieſen Mann erkoren, der am furchtloſeſten gegen

den gemeinſamen Feind vom Leder zieht. Im Antiſemitismus glauben

die beſchränkten Kleinen das Heil gefunden zu haben, Ahlwardt trägt ſein

ſchreiendſtes Roth und wird der Heerführer bleiben, bis ein Anderer auf

die Idee kommt, ſich noch greller zu kleiden.

Wer im Antiſemitismus nichts als ein Radaubedürfniß ſieht und

deshalb von politiſchen Rowdies und Zuhältern ſpricht, mag ein treffliches

Beweisobject für Dr. Cohn's Behauptung von der erſchreckenden Zu

nahme der Kurzſichtigkeit in Deutſchland ſein, aber verſtändiger Weiſe

ſollte er ſich vom öffentlichen Leben zurückziehen oder dem Jünglings

Verein Waldeck beitreten, wo er ſeinen kranken Augen zum Heil bei jeder

Sitzung ins Grüne ſchauen kann. Auch iſt der Antiſemitismus ſo leicht

nicht zu faſſen und zu zergliedern, wie gewiſſe Nebenbei-Politiker, wie

etliche ſpaßhalber „Staatsmänner“ genannte kindliche Dilettanten glauben.

Aus verſchiedenen klaren und trüben Quellen bildet ſich der mächtig an

ſchwellende Strom, und die verſchiedenſten Kräfte vereinigt er in ſich.

Confeſſioneller Haß, ſchmutziger Neid, Rachſucht und dunkle Inſtinkte,

aber auch Vaterlandsliebe, patriotiſcher Zorn und ökonomiſcher Tiefblick
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laſſen ſich ſchon bei oberflächlichſter Betrachtung als Motive der Bewegung

feſtſtellen. „Die antiſemitiſche Partei“, ſchrieb 1890 ein bekannter unab

hängiger Politiker, „erblickt, ſpießbürgerlich kurzſichtig, ſchlagkräftig und

voll wilder Begeiſterung, wie eben eine echte Volkspartei ſein muß, im

jüdiſchen Denken und im jüdiſchen Gelde die Wurzeln alles Uebels, und

weil ſie ihren Haß auf ein paar ganz beſtimmte Dinge beſchränkt und

weil ſie dieſe Dinge ſehr geſchickt, gewiſſermaßen mit Dichterphantaſie, zu

verkörpern weiß, macht ſie breiten Maſſen die Entſcheidung, den Ueber

tritt zu ihr leicht und ſichert ſich auch in kapitaliſtiſchen "chriſtlichen

Kreiſen eine mindeſtens wohlwollende Neutralität.“ Der Jude iſt all

den mißvergnügten, aber loyalen Leuten, die kein Abſtractum, die einen

Menſchen von Fleiſch und Blut bekämpfen wollen, der Teufel, die Ver

körperung des Böſen; man wäre faſt verſucht, an Bismarck zu denken,

dem es in den ſechziger Jahren ganz ähnlich erging. Im Judenhaß

finden ſich reine Ideologen, die eine Renaiſſance deutſchen Geiſtes herbei

führen und die völlige Vergiftung des Volksgewiſſens hindern wollen,

mit erklärten Sozialiſten zuſammen; um Geiſt geht's dem Einen, dem

Anderen um irdiſches Gut. Während dieſen, ich möchte ſagen, immate

riellen Antiſemiten Ahlwardt ein Gräuel iſt, über den ſie in den här

teſten Ausdrücken aburtheilen und den ſie für den gefährlichſten Feind

ihrer Beſtrebungen halten, vergöttern ihn die Anderen. Dort möchte man

deutſche Hochcultur von häßlichen Auswüchſen befreien, ſie zu erhabener,

reiner Schönheit läutern; hier aber haßt man dieſe Cultur brünſtig, weil

ſie und die ihr als Fundament dienende Geſellſchaftordnung der Grund

alles menſchlichen Elends ſcheinen. Und

wenn die Cultur verſchwommen,

Kann nur ein Krok noch frommen –

Alles muß verruinirt ſein!

Die Willens ſind, ernſten Willens, den Antiſemitismus zu be

kämpfen, ſehen alſo den Weg klar vor ſich. Er führt nicht zum Gebrauch

abſcheulicher Schimpfworte, er führt zu ehrlicher reformeriſcher Arbeit, zu

wirthſchaftlichen, wahrhaft chriſtlichen Großthaten der Bruderliebe. Wie

Rom durch die Befreiung ſeiner Sklaven und die Ablöſung der unheil

vollen kapitaliſtiſchen Latifundienwirthſchaft ſich vor Krok hätte retten

können, ſo die Geſellſchaft von heute. Möge die freiſinnige Partei denn

zeigen, daß ſie nicht nur ihres Wahlfonds und ihrer Thiergartenfreunde

wegen das Judenthum ſchützt, ſondern daß ſie geſonnen und entſchloſſen

iſt, die eigentlichen Quellen der antiſemitiſchen Strömung zu verſchütten!

Muß es nicht dicke Rührungsthränen in die Augen des unverbeſſerlich

ſten Heiterlings locken, wenn er die Herren Rickert, Bamberger und Li

centiat Gräbner an der Spitze eines „Vereins zur Abwehr mancheſter

licher Ausbeutung (früher Antiſemitismus)“ ſähe.

Caliban.

Opern und Concerte.

„Unter Räubern“. Komiſche Oper in einem Act von Anton Ru

binſtein. Text von Ernſt Wichert. – „Die Rebe.“ Ballet in drei

Acten von Anton Rubinſtein. Text von Taglioni, Grandmou

gin und Hanſen. (Kgl. Opernhaus.) – Ilka von Palmay im

Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen Theater.

Rubinſtein als Operncomponiſt iſt ein für die Verehrer des großen

Pianiſten betrübendes Kapitel. Eine bedeutende compoſitoriſche Begabung,

Melodienreichthum, dramatiſche Kraft und Sinn für ſceniſche Wirkungen,

– nichts von alledem iſt dem Wundermenſchen verſagt, und doch ſind

ſeine Opern ohne nachhaltige Wirkung, wie blutloſe Schatten vorüber

gehuſcht. Zumal wenn der Zauber ſeiner Perſönlichkeit mitwirkte, mit

Begeiſterung aufgenommen, ſind die „Makkabäer“, die „Kinder der Haide“

(ſie ſollen demnächſt bei Kroll galvaniſirt werden) und „Feramors“ ſpur

los von den Bühnen verſchwunden, und traurig fragen wir, was die

Lebenskraft von ſo viel Schönem, Bedeutendem, Eigenartigem verküm

mern konnte. Die beiden Novitäten, die das Schickſal aller bisherigen

Werke Rubinſtein's theilen werden, geben uns vielleicht eine Erklärung.

Rubinſtein ſteht ſeinen Librettiſten kritiklos gegenüber. Aber wenn

auch „Feramors“ und die „Kinder der Haide“ undramatiſche Texte waren,

ſo kann man doch die „Makkabäer“ ein vortreffliches Libretto nennen,

und doch verſagte die Oper. Jedenfalls ſteht Ernſt Wichert's Machwerk

tief unter allen Texten des trefflichen Rodenberg und des bühnenſchlauen

Moſenthal. Es ſieht und hört ſich an wie die ſchülerhafte Dramatiſirung

einer ſchlechten Humoreske. „Die fidele Räuberhöhle“ könnte man den

Vorwurf heißen. Eine ſpaniſche Reiſegeſellſchaft wird von Räubern ge

fangen genommen und fällt aus ihren Händen in die einer zweiten

Bande. Die anfänglich für Befreier gehaltenen Biedermänner laſſen aber

mit ſich reden. Ihr Hauptmann Pedro, der als Räuber unter der großen

Concurrenz zu leiden hat, erkennt bei der Beſtimmung des Löſegeldes

bald, daß er keinen guten Fang gemacht, obgleich er auch einen Prinzen

von Geblüt miterwiſcht hat. Es iſt alſo den geprellten Räubern ſehr er

wünſcht, daß der einflußreiche Prinz ſich erbietet, für die nothleidende

Bande vom König nicht nur den Pardon zu erwirken, ſondern auch die

Rückkehr zu einem redlichen Handwerk à la Rinaldini zu ermöglichen.

Bis zu ſeiner Rückkehr vertreiben ſich nun die Gefangenen ihre Zeit beſt

möglich, und dieſe Zuſtandsbilder aus dem gemüthlichen Räuberlager, loſe

aneinandergereiht und ohne Humor und Geiſt geſtaltet, ſind der eigent

liche Kern des grauſamen Spiels. Don Pedro macht ſich bei den Damen

als galanter Schwerenöther beliebt, Andere klopfen einen hiſpaniſchen

Skat, ſchließlich ſchwingt die ganze Geſellſchaft das Tanzbein, und der mit

der Amneſtie zurückkehrende Prinz macht die fidelen Räuber und ihre

Opfer noch glücklicher.

Zu dieſem Nichts hat Rubinſtein eine anſpruchloſe Muſik geſchrieben.

Aus ſeinen früheren Werken wiſſen wir, daß er der Mann der muſika

liſchen Localfarbe iſt. In den „Kindern der Haide“ kommt er uns zigeu

nerhaft ſlaviſch, im „Feramors“ – nach Thomas Moore's Erzählung

„Lalla Rookh“ – turkiſtaniſch, in den „Makkabäern“ angeheimelt hebräiſch.

Die „Räuber“ haben ſpaniſches Colorit, und beſonders in den Tanz

rhythmen werden wir trotz Bizet ganz andaluſiſch gemahnt. Der Humor

liegt Rubinſtein fern, aber ſeine Melodik iſt hier friſch und anmuthig,

ohne unpaſſend großen Aufwand von Mitteln, discret und fein, wie es

ſich für den Luſtſpielcharakter einer kleinen komiſchen Oper ſchickt. Stim

mungsvoll vorbereitend hebt das Vorſpiel an, ein Potpourri der beſten

Nummern; das Sextett: „Laßt den Muth nicht ſinken,“ das Quartett vom

Mantel der Liebe, der Chor der Räuber in E-dur, alles iſt zuweilen breit

ausgeſponnen und ungleich im Werth, aber hübſch erfunden, geſchmackvoll

und anmuthig.

Minder erfreulich iſt das Ballet. Der Text bietet uns ein Unicum:

die getanzte Reblaus. Wörtlich. Die Geiſter des Weines umnebeln die

Sinne der Winzer, die Königin der Reben entführt einer ländlichen Schö

nen den Bräutigam, und die Phyloxeren in Perſon tödten die Reben mit

ihren Küſſen. Was Bacchus nicht gelingt, dieſe wieder ins Leben zurück

zurufen, vermag zuletzt die Wiſſenſchaft, die es auf der Bühne entſchieden

weiter gebracht hat, als in der Wirklichkeit. Ihre Leuchte drängt die Reb

läuſe in ihre Höhlen zurück, und als Verlobte empfehlen ſich wieder die

glücklichen Winzer.

Drei Acte iſt etwas viel für das dürftige Spectakel, aber die Ton

maſſen Rubinſtein's, die Zehenakrobatik des Fräuleins dell'Era und

Meiſter Tetzlaff's Regiekünſte ſuchen den Mangel beſtmöglich zu verdecken.

Eine Gavotte, der Champagnertanz und der Rebenwalzer ſind die muſi

kaliſchen Höhenpunkte der Partitur, aber auch hier macht ſich Rubinſteins

alter Fehler geltend. Seine Melodik iſt kurzathmig. Mit Schwung und

Liebe hebt er an, doch bald ermattet er und ſchließt froſtig und con

ventionell ab. In dem Einacter kommt dieſe ungenügende Durcharbeitung

der Themen nicht ſo zum Vorſchein, umſo mehr macht ſie ſich in dem

Ballet fühlbar. Und noch eins. Es fehlt Rubinſtein weniger an Erfin

dung, als Empfindung. Er ſucht dies auch hier durch ſtark aufgetragene

Localfarben, durch exotiſche Lyrik, durch allerlei Klangeffecte zu verdecken,

die oft bis zur Kakophonie gehen. Bei allen blendenden Einzelheiten und

trotz unleugbaren künſtleriſchen Ernſtes iſt der Gedankengehalt dürftig.

Dazu kommen Sätze mit handgreiflichen Anklängen an Beethoven,

Schumann, Mendelsſohn. An Wagner, wie immer bei Rubinſtein, nie

mals; es wäre denn, daß man ihm die Oboefigur der „Fröhlichkeit“ als

Leitmotiv aufmutzen wollte. Alles in Allem eine Muſik, die uns für den
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Augenblick blendet, aber kalt läßt und fremd bleibt. Die Seele, das

Gemüth fehlt, – Virtuoſenmuſik.

Im Friedrich-Wilhelmſtädtiſchen Theater gaſtirt Fräulein Ilka von

Palmay. Der Ruf der erſten deutſchen Operetten - Soubrette ging ihr

voraus, und ihren großen Muſterbildern, der Gallmeyer und Geiſtinger,

wird ſie an der Donau gleichgeſtellt. Nicht ganz mit Unrecht. Der paro

diſtiſche Geiſt der luſtigen Pepi lebt in ihr, aber feiner, zarter, an unſere

unvergeßliche Poſſenſoubrette Erneſtine Wegner erinnernd. Geſanglich

reicht ſie an die Geiſtinger in ihrer Blüthezeit nicht hinan, die in ihrem

Vortrag immer discret und fein war und niemals ſchrie und kreiſchte,

was man der hübſchen Peſterin leider nicht nachrühmen kann. Die

Schule fehlt ihrem Geſang. Ihre Stimme iſt in der Höhe ſchwach und

beſonders ihr Triller ſehr mangelhaft. Um ſo volleres Lob verdient ihr

Spiel, das immer von überwältigender Unmittelbarkeit iſt. Als Antritts

rolle wählte ſie Meilhac's Mamſell Nitouche, die ſie in der herkömmlichen

Pariſer Ingénue - Weiſe der Théo und mehr noch der Mºlly Meyer gibt.

Freilich iſt ſie in ihrer Erſcheinung und ihren Mitteln nicht ein ſo zer

brechliches Porzellanfigürchen, wie die Prinzeſſin der Bouffes pariſiens,

ſondern Alles in Allem derber und Wieneriſch feſch, aber das ſchalkhaft

Jungfräuliche trifft ſie mit verwandter Virtuoſität. Sie fällt nie parodiſtiſch

aus ihrer Rolle, wie es die unbändige Gallmeyer nur zu gerne pflegte.

Dieſes Blümlein Rührmichnichtan iſt wirklich ernſt zu nehmen, all in

ſeiner duckmäuſeriſchen Ausgelaſſenheit. Unnachahmlich verſchämt iſt die

Drolerie, womit das Stiftfräulein hinter den Couliſſen den Arm des

hübſchen Galans ergreift oder wie es als Aushülfsprimadonna das kurze

Röckchen und was darunter ſitzt, kreiſchend mit ausgebreitetem Taſchentuch

zu verdecken ſucht. Nichts Geniales, wie in der Gallmeyer oder Geiſtinger,

aber doch eine komiſche Kraft und, was uns noch mehr gilt, eine Natur.

Leider kann ſie in Berlin nicht nach Verdienſt gewürdigt werden, denn

dazu iſt ſie doch zu öſterreichiſch – Pardon magyariſch. Zwar hat ſie den

unverfälſchten Jargon des berühmten Mikoſch ſo ziemlich abgelegt, immer

hin iſt in ihrer Spache noch mehr als genug, um das norddeutſche Ver

ſtändniß zu erſchweren. Ihr Dialog iſt – „änfach unbegräflich“, und

wenn ſie nun gar noch mit Dulieh und Tſchindarabum zu ſingen an

fängt, ſo verſteht man kein Wort mehr.

In unſerem Herrn Klein fand die Ungarin einen Partner, der als

operettenſchreibender Abbé mindeſtens ebenbürtig neben ihr ſtand. Ein

Buffo von etwas behäbigen Formen und ganz und gar nicht elegant,

aber in ſeinem Humor goldecht und herzlich. Er gibt nie bloße Cari

eaturen wie ſein College Wellhof, ſondern menſchenmögliche Originale,

unverfälſcht und gemüthvoll. Und was für ein trefflicher diseur er

iſt, bewies er in dem fein vorgetragenen Liede von ſeiner Doppel

gängerſchaft:

„Und wenn umarmt der Floridor,

Hat was davon auch Céléſtin.“

Notizen.

Der erſte Band der neuen Auflage von Meyer's Konverſa

tions- Lexikon (Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut) iſt erſchienen und

zeigt das monumentale Werk, das in vier Auflagen eine Verbreitung von

weit über eine halbe Million Exemplare gefunden, auf der Höhe mo

dernen Wiſſens und Könnens. Einige vorzügliche coloniale und handels

geographiſche Artikel beweiſen eine beſondere Berückſichtigung dieſes Wiſſens

gebietes und ſeiner brennenden Fragen. Ganz ausgezeichnet ſind die

Gebiete der Rechts- und Staatswiſſenſchaften behandelt, wobei die Geſetz

gebung der Hauptländer (beſonders von Oeſterreich-Ungarn) hervorgehoben

iſt. Nicht weniger ſorgſam finden ſich die das öffentliche Leben bewegen

den Fragen beantwortet: Sozialpolitik, Arbeiterverſicherung, Gewerbe

und Handelspolitik, Bank- und Steuerweſen und Währungsfrage. Ein

ungeheures Material war bei der Neubearbeitung der Naturwiſſenſchaften

zu bewältigen, wo die neueſten Fortſchritte fachmänniſch und doch all

gemein verſtändlich aufgezeigt werden. Gerade in dieſer Miſchung von

Wiſſenſchaftlichkeit und Popularität, von Doctrin und Praxis ſteht „Meyer“

unerreicht da. Ebenſo iſt den Textbildern belehrende Klarheit und ſtrenge

Sachlichkeit nachzurühmen. Namentlich der geographiſche Atlas wurde

durch zahlreiche Neuſtiche von Stadtplänen und Karten bereichert. Der

von ſozialdemokratiſcher Seite erhobene Vorwurf, Meyer beurtheile zumal

die geſchichtlichen Vorgänge vom nationalliberalen Standpunkt und ver

damme jede volksfreiheitliche Regung, iſt mindeſtens dieſer neuen Auf

lage gegenüber ganz hinfällig und kennzeichnet ſich ſelbſt als eine leere

parteiiſche Unterſtellung.

Kürſchners Staats-, Hof- und Communal-Handbuch des

Reichs und der Einzelſtaaten. (Eiſenach, Kürſchner's Selbſtverlag). Das

Buch iſt für Zeitungsleſer und eigentlich jeden guten Deutſchen, der ſein

Staatsgebäude kennen zu lernen wünſcht, ein wahrer Schatz. Es iſt ein

Stück Gothaiſchen Hofkalenders, namentlich aber ein Staatsbeamten

regiſter und ein ſtatiſtiſches Jahrbuch. Die Reichsbehörden, die diplomatiſche

Vertretung, der Perſonaletat der Armee, Rechtspflege, Eiſenbahnen, Poſt

und Telegraphie, Schule, Finanz und Induſtrie, die deutſchen Städte

und ihre Vorſteher- und Beamtenſchaft und zuletzt noch eine Fülle zuver

läſſigſter ſtatiſtiſcher Angaben, die man nirgendwo anders ſo bequem bei

ſammen findet. -

Chicago. Eine Weltſtadt im amerikaniſchen Weſten. Von Ernſt

von Heſſe-Wartegg. (Stuttgart, Union Deutſche Verlagsgeſellſchaft.)

Der durch ſeine Reiſeſchilderungen bekannte Autor und Gatte von Minnie

Hauck gibt hier einen feuilletoniſtiſchen Führer durch die Ausſtellungs

und Wunderſtadt, ihre Merkwürdigkeiten und ſozialen Verhältniſſe. Die

Lectüre kann eine Erfahrung erſetzen, die nur durch langen Aufenthalt

zu gewinnen wäre, und jedenfalls wird der deutſche Beſucher der Welt

ausſtellung gut thun, ſich daraus Raths zu erholen. Ein ernſterer Reiſe

begleiter iſt Guſtav Diercks' neues Büchlein: „Ein Jahrhundert

nordamerikaniſcher Cultur“ (Berlin, Leſſer), das in angenehmſter

Form ein gedrängtes, aber vollſtändiges Bild der geſchichtlichen und Cul

turentwickelung der Vereinigten Staaten entwirft. Die ſtatiſtiſchen An

gaben ſind neu und zuverläſſig, und überall macht ſich der genaue Kenner

bemerklich, der Amerika ſelbſt bereiſt und ſtudirt hat. Dabei iſt er aber

ein kühler und beſonnener Beoabachter geblieben, und wie wenig er ſich

in blinder Lobrednerei gefällt, beweiſt das Schlußkapitel, worin er über

die noch immer zweifelhafte Bedeutung der Chicago-Ausſtellung für die

alte Welt offen und klug ſich ausſpricht. Das handliche Bändchen ſollte

keinem Beſucher der Columbia-Ausſtellung fehlen.

Familienfeſtſpiele. Von Sophie Gudden. (Stuttgart, Deutſche

Verlagsanſtalt.) Georg Ebers führt dies Erſtlingswerk der Tochter von

König Ludwigs Todesgefährten in den Leſerkreis ein. Es ſind ſieben

in Verſen geſchriebene Feſtſpiele für Polterabende, Hochzeiten, Geburts

tage u. ſ. w. Sie laſſen ſich leicht für jedes einzelne Feſt und für die in

Frage kommenden Verhältniſſe einrichten, ſo daß das Büchlein für Fami

lienfeſte ein willkommener Führer ſein wird. Wer die oft nur handwerks

mäßigen dramatiſchen Scherze z. B. auf Berliner Hochzeiten über ſich er

gehen laſſen mußte, wird der ſinnigen Verfaſſerin für dieſe echt poetiſchen

Vorlagen dankbar ſein.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

je Redäction der ,,Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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JAn zeigen.

Bei Beſtellungen berufe man ſich auf die „Gegenwart“.
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Neuer Verlag von OTTO WIGAN D in Leipzig. Y
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Y Dr. Fr., In Sachen der Hypnose und Suggestion. Ein

Wollny, Vademecum für HerrnÄÄ Preis 50 Ä

= Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. =

-------------------------------

Im Perlage von Hermann Coſtenoble in Jena erſchien:

Die Phyſiologie des Schönen

Baul Mantegazza.

=Einzig autoriſirte deutſche Ausgabe.

I. Theil. WEpikur. 2 M., eleg. geb. 3 M.

II. Theil. Wörterbuch des Schönen. Ein ſtarker Band. 5 M., eleg.

geb. 6 M. 20 Pf.

Epikur bringt uns das eigentliche Glaubensbekenntniß des berühmten Verfaſſers.

Im zweiten Theil finden wir dieſelbe Vereinigung eines warmen Idealismus mit

gründlicher wiſſenſchaftlicher Erkenntniß, die für Mantegazza charakteriſtiſch iſt. Er be

müht ſich aufs neue das Weſen der Schönheit zu ergründen und ſtimmt vorzugsweiſe

den Anſichten deutſcher Aeſthetiker bei.

Romane von Cheophil Golling.

Der Klatſch. Jrau Minne.

Ein Roman aus der Geſellſchaft. Ein Künſtler - Rom an.

2 Theile in einem Bande. 2 Cheile in einem Bande.

Vierte Auflage. Dritte Auflage.

Preis: Geheftet / 6.–. Gebunden / 7.–. Preis: Geheftet / 6.–. Gebunden / 7.–

Gouſiſſengeiſter.

Ein Theater - Rom an.

2 Theile in einem Bande.

Dritte Auflage.

Preis: Geheftet / 6.–. Gebunden / 7.–.

ze FT In allen größeren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal nicht der

Fall, erfolgt gegen Einſendung des Betrages poſtfreie Zuſendung durch den Verlag

H. Haeſſel in Leipzig.

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung

mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung,

Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen.

Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Nie

derlage in grösseren Apotheken und Mineralwasserhandlungen.
Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie.

Pferdebahn zum

Ä.Bad PyrmOnt. sºººº

Hannov.-Altenbek.

Eisenbahn.

Altbekannte Stahl- und SoolCuellen.

Stahl-, Salz-, Moor- und ruſſiſche Dampfbäder.

Anfragen erledigtſonſtige Fürſtl. Brunnen- Direction.

Ä von Stahl- und Salzwaſſer ſind an das Fürſtl. Brunnen-Comptoir zu richten:
W

Im Verlag Wilhelm Friedr Leipzig,

erſchien ſoeben und iſt durch alle Buchhandlungen

ſowie die Verlagshandlung zu beziehen:

Raubzeug.
LNovellen von WN. G. Conrad.

8°. broch. / 3.–, eleg. geb. / 4.–

„Raubzeug“ betitelt M. G. Conrad den

ſoeben erſchienenen Band ſeiner neueſten No

vellen. Der Dichter hat hier Seelenzuſtände

künſtleriſch analyſirt, wie es mit gleicher Kraft

und Schärfe ſelten geſchehen iſt in unſerm neuen

Schriftthum. Der Titel „Raubzeug“ läßt er

rathen, daß wir in dieſem merkwürdigen Buche

in keine ſtill geſittete froh genießende Welt ge

führt werden. Dennoch fehlt es nicht bei allem

Peinlichen und Schrecklichen an verſöhnenden

Momenten. Das Buch iſt ein kunſtvoll geſchliffener

Moralſpiegel unſerer erregten Uebergangszeit.
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Rich. Kahle's Verlag in Deſſau.

Prinzipien der Ethik
und

Religionsphiloſophie

Lokes

G. Vorbrodt.

= Preis M. 3.–. =

„Dieſe hochbedeutſame Arbeit eines wiſſenſchaftlich

durchgebildeten Philoſophen darf als eine der beſten

Ä über Lotze bezeichnet werden. Geiſtliche, Ge

lehrte und Studierende werden dem Verfaſſer reichen

Dank wiſſen, dieſe Arbeit jahrelangen Studiums zum

Verſtändnis Lotzes beſitzen zu können. Was mich noch

beſonders für das Buch eingenommen, iſt die durchweg

edle Sprache von muſtergiltiger klaſſiſcher Schönheit.“

„Poſt.“

Verlag von Emil Felber in Berlin.

JAus dem

innern Keben der Kigeuner.
Ethnologiſche Mitteilungen

VON

Dr. Heinrich von ABLisLocki.

Mit 28 Rbbildungen.

Ladenpreis 6 Mark.

Inhalt: Krankheitsdämonen – Handarbei

ten – Höhencultus – Blutzauber – Wander

zeichen, Signale und Zeichenſprache – Tierorakel

und Orakeltiere – Wetterprophezeiung – Feuer

beſprechung – Eine zigeuneriſche Dichterin.

ne»aetien und -rediten vertin wº Eumſrabe 7 unter Verantwortlichkeit des derausgebers Druck von Metzger & Psittig in Leipzig.
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Die Conſequenzen der Militärvorlage.

Die Entſcheidung über die Militärvorlage iſt vorläufig

gefallen und dem neu zu wählenden Reichstage wird es be

ſchieden ſein, dieſelbe zu beſtätigen oder zuÄ Allein,

möge der neueÄ ſich nun für die Ablehnung oder

Annahme des von der Regierung angenommenen Huene'ſchen

Antrages, oder, was wahrſcheinlicher ſein dürfte, für einen

neuen veränderten Compromiß entſcheiden, ſo laſſen ſich doch

bereits heute gewiſſe Conſequenzen der Vorlage, wenn dieſelbe

anz oder zum weſentlichen Theile zur Durchführung gelangen

Ä, mit Beſtimmtheit vorausſehen, welche Beachtung ver

dienen dürften.

Welchen Effect die Durchführung der Vorlage auf unſere

innerpolitiſchen Verhältniſſe haben, ob dieſelbe bei den bevor

ſtehenden Wahlen zu einer noch weiteren Zerſetzung einzelner bis

# mächtiger und geſchloſſenerÄ Parteien führen wird,

äßt ſich auch nicht mit annähernder Beſtimmtheit vorausſagen,

das eine aber dürfte ziemlich gewiß ſein, daß eine neue gewaltige

Vermehrung des deutſchen Heeres auch im Auslande erneute An

ſtrengungen hervorrufen wird, hinter dieſem deutſchen Heeres

machtzuwachs nicht zurückzubleiben. Bereits haben namhafte

ruſſiſche Blätter auf dieſe Nothwendigkeit für Rußland und

Frankreich mit großer Beſtimmtheit hingewieſen, und in Frank

reich, wo man eben den neuen Truppenverband der Meurthe

Diviſion an der Oſtgrenze allerdings unter Zuſammenſtellung“

bereits vorhandener Truppenkörper geſchaffen hat, dürfte die

Neigung, die Stärke der Wehrmacht des Landes zu erhöhen, noch

keineswegs erſchöpft ſein. Von größter Wichtigkeit iſt dabei

allerdings der Umſtand, ob Frankreich nicht thatſächlich an der

GrenzeÄ militäriſchen Leiſtungsfähigkeit angelangt iſt, wie

man allerſeits behauptet. Der vor einiger Zeit in der fran

zöſiſchen Ä erfolgte Hinweis auf die Einführung der all

gemeinen Wehrpflicht in Tunis deutet jedoch nicht gerade dar

auf hin, daß man franzöſiſcherſeits eine Steigerung der Wehr

kraft der Republik bereits für völlig ausgeſchloſſen hält, und
mit der Zeit dürfte Frankreich aus ÄÄ Colonien

in Aunam, Cochinchina,Ä und Tonkin, mit einer Ge

ſammtbevölkerung von 19 Mill. Menſchen, wo es bereits ein

geborene Truppen aufgeſtellt hat, ſowie am Senegal und ander
wärts denn doch ein wenigſtens in ſeinenÄ Elementen

zum Kriegsdienſt verwendbares Material erwachſen, welches

von franzöſiſchen Offizieren und Unteroffizieren befehligt, viel

leicht wenigſtens das Mutterland von der Abgabe national

franzöſiſcher Truppen an die Colonien zu entlaſten vermöchte.

Wenn nun auch dieſer Theil der ſich mit der Durchführung

der Militärvorlage eröffnenden Perſpective als ein noch un

gewiſſer bezeichnet werden muß, ſo dürfte jedoch der Widerhall,

den eine neue gewaltige deutſche Heeresverſtärkung in Rußland

erwecken würde, # bald weit beſtimmtere Umriſſe erhalten.

Ein enormes Menſchenmaterial ſteht Rußland Ä für eine

Vermehrung ſeiner Heeresmacht zur Verfügung und ſein Re

crutencontingent erſchöpft das Jahrescontingent der ruſſiſchen

Wehrpflichtigen und Dienſttauglichen keineswegs. Nur eine

Frage der Mittel und der Zeit wird es daher unſeres Dafür

haltens ſein, bis Rußland die deutſcheÄ mit

einer ſeinen Machtverhältniſſen entſprechenden beantwortet. Ob

es dem Deutſchen Reiche daher zum Segen gereichen würde,

mit der Durchführung der Militärvorlage den ihm gegenüber

ſtehenden Nachbarmächten den Impuls zu neuen ſtarken Rü

ſtungen gegeben zu haben, bleibt denn doch eine offene Frage.

Während jedoch einerſeits mit Sicherheit anzunehmen iſt,

daß dieſe Mächte dieſem Impulſe folgen und ihre Heere zu

Ungunſten Deutſchlands von Neuem auf die eine oder die

andere Weiſe verſtärken werden, ſo droht andererſeits die

Durchführung der deutſchen Militärvorlage ihre Conſequenzen

bei den Deutſchland verbündeten Dreibundsmächten, Italien

und Oeſterreich-Ungarn in qualitativer Hinſicht gerade in ent

gegengeſetzter Richtung geltend zu machen. In Italien ſowohl

wie in Oeſterreich-Ungarn ſchickt man ſich an, wenn Deutſch

land die zweijährige Dienſtzeit einführt, dieſelbe ebenfalls zur

Einführung zu bringen. Der italieniſche Kriegsminiſter, Ge

neral Pelloux, verfügt bereits über einen ausgearbeiteten Ent

wurf für die Einführung der zweijährigen Dienſtzeit im ita

lieniſchenÄ den er der Kammer, ſobald die Angelegenheit

reif geworden iſt, vorzulegen angekündigt hat. In Oeſterreich

Ungarn bildet an den maßgebenden militäriſchen Stellen die

deutſche Armeereformvorlage mit der zweijährigen Dienſtzeit

den Gegenſtand ſorgfältigen Studiums in derÄ in

welchem Umfange und Ausdehnung die betreffenden Prinzipien

auf das öſterreichiſch-ungariſche Heerweſen Anwendung finden

ſollen. Die Thatſache ſteht, wie das „Wiener Tageblatt“ be

richtet, feſt, daß ein Project der Neuorganiſation der öſter

reichiſch-ungariſchen Armee auf der Grundlage der zweijährigen

Präſenzdienſtzeit in Ausarbeitung begriffen iſt, dem ungariſchen

Miniſterpräſidenten und Finanzminiſter, Weckerle, ſollen bereits

Mittheilungen über die Schätzung der jährlichen Mehrkoſten
dieſer Reform gemacht worden ſein. w Beſtimmtheit wird

bemerkt, daß die inÄ geplante, auf der

Grundlage der zweijährigen Präſenzdienſtzeit beruhende Armee

reform keineswegs ſo weit geſteckt iſt, wie der dem deutſchen

Reichstage vorgelegte Reformplan, und daß daher der öſter
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reiſch-ungariſche Reformplan weit geringere finanzielle Mittel

erforderlich machen würde als der deutſche. Das in der Aus

arbeitung begriffene Project ſoll jedoch erſt dann zur Durch

führung gelangen, wenn die deutſche Militärvorlage vom

deutſchen Reichstag, ſei es auch modificirt, angenommen wird.

Als ganz unzweifelhaft wird die Einführung der zweijährigen

Dienſtzeit in Oeſterreich-Ungarn bezeichnet, wenn dieſelbe in

Deutſchland zur Annahme gelangt.

Wir ſtehen ſomit vor der Thatſache, daß ſowohl Italien

wie Oeſterreich-Ungarn, wenn die Militärvorlage im kommen

den Reichstage durchgeht, die zweijährige Dienſtzeit in ihren

Heeren einführen werden. Für die Einführung derſelben ver

langen bekanntlich bei uns die militäriſchenÄ Kreiſe

Compenſationen von derartigem Umfange und Koſtenaufwand,

daß Oeſterreich-Ungarn und Italien, ſowohl angeſichts ihrer

Finanzlage, wie der Wünſche ihrer Bevölkerung nicht daran

denken können, auch nur annähernd ähnliche Compenſationen

als Aequivalent für die zweijährige Dienſtzeit bei ſich durchzu

führen. Bei allen ſonſtigen Vorzügen der zweijährigen Dienſt

zeit kann man ſich jedoch nicht verhehlen, daß, wenn, vom rein

militäriſchen Standpunkt aus betrachtet, Compenſationen für

dieſelbe fehlen oder ungenügend gewährt werden, ihre Durch

führung als eine den militäriſchen Werth eines Heeres erhöhende

Maßregel nicht erachtet werden kann. Nun iſt jedoch bei der

Äg Italiens, welches in Folge öconomiſcher Schwierig

keiten erſt vor Kurzem eine Reduction ſeines Kriegsbudgets

um acht Millionen Lire vornahm, und ebenſowenig bei der

finanziellen Dispoſition Oeſterreich-Ungarns, wo nach harten

Kämpfen die geringfügige Summe von fünf Millionen Gulden,

namentlich für dieÄ des Präſenzſtandes der Friedens

compagnien auf den im Vergleich zu anderen Heeren minimalen

Präſenzſtand von 95 Mann per Compagnie bewilligt wurde,

nicht im entfernteſten anzunehmen, daß dieſe beiden Staaten

auch nur annähernd ausreichende Compenſationen für die Ein

führung der zweijährigen Dienſtzeit ihren Armeen ſchaffen

werden. Bei Ä Lage der Dinge ſtehen wir jedoch bei

Durchführung der Militärvorlage vor der höchſt bedenklichen

Ausſicht und ſelbſt Gewißheit, die Qualität der Heere Oeſter

reich-Ungarns und Italiens, und ſomit die Wehrmacht des

geſammten Dreibundes eine ſchwerwiegende Einbuße erleiden

zu ſehen, während Rußland oder Frankreich unter Beibehalt ihrer

fünfjährigen, bezw. dreijährigen Dienſtzeit – vielleicht unter

Beſchränkung der Exemptionen von letzterer – gründlicher,

weil anhaltender ausgebildete Heere beſitzen und dieſelben zu

gleich in jeder ihnen möglichen Richtung verſtärken würden.

Derart würde ſich jedoch das Ziel, welches die Regierung

mit der Militärvorlage verfolgt, Stärkung der Wehrmacht

Deutſchlands und des Dreibundes als ein in weſentlicher

Hinſicht verfehltes herausſtellen und ein wichtiges Moment

Äs Ueberlegenheit den Gegnern des Dreibundes zu

(NUEN.

Noch eine andere nachtheilige Conſequenz der geplanten

abnormen Heeresverſtärkung liegt ſowohl in dem Zurückgreifen

auf die für den Heeresdienſt nur bedingt tauglichen mit körper

Ä Fehlern behafteten Wehrpflichtigen in ganz unverhält

nißmäßig größerer Anzahl wie bisher, wie auch in der voraus

ſichtlichenÄg der Anzahl der Invalidenpenſionen, welche

nicht nur in Folge des Mehrbedarfs von 60,000 Mann, ſondern

auch in Folge der Einſtellung jener bedingt Tauglichen das

Militärbudget künftig belaſten würden. Als ein weiteres Moment

dieſer Äating tritt ſchließlich die bis jetzt unſeres Wiſſens

nirgends in Betracht gezogenen Mehrbelaſtung des Landes

durch die ſtärkere Einquartirung bei den Manövern Ä die

wenn 75,000 Offiziere, Unteroffiziere und Mannſchaften mehr

wie bisher drei bis vier Wochen lang manöveriren, d. h. wäh

rend dieſer Zeit außerhalb ihrer Garniſonen verpflegt werden

müſſen, eine keineswegs unbeträchtliche Summe repräſentirt,

beſonders wenn man auch die freiwilligen Leiſtungen des Landes

an Naturalien während dieſer Ä in Anrechnung bringt.

Somit geſtalten ſich die Conſequenzen der Militärvorlage,

ſoweit ſich dieſelben bis jetzt überſehen Ä. als nachhaltig un

günſtig einwirkende, und vor Allem iſt es dieÄ

Ä unſerer Verbündeten durch die Nachahmung

der Vorlage ohne genügende Compenſationen für die

zweijährige Dienſtzeit, auf welche wir mit unſeren

Ä warnend hinzuweiſen beabſichtigen
Z.

Die Entſchädigung für unſchuldig erlittene Unterſuchungs

oder Strafhaft.

Von Landgerichtsdirector Raemiſch.

(Schluß.)

Solche Selbſtverſchuldungen können natürlich auch vor

kommen, wenn ein Angeklagter durch falſche Selbſtanzeige,

durch unwahres gerichtliches oder außergerichtliches Geſtändniß

oder gar abſichtlich – vielleicht für einen Anderen, der ihn

dafür bezahlt, oder dem er zu Liebe handelt – ſeine Ver

urtheilung herbeiführt. Der deutſche Entwurf von 1886 ent

hielt daher auch die Beſtimmung:

Inſoweit der Angeklagte ſeine Verurtheilung durch Vor

ſatz oder grobesÄ herbeigeführt hat, iſt ein An

ſpruch j Entſchädigung ausgeſchloſſen. -

Von den Gegnern einer ſolchen Staatsverpflichtung wird

vielfach eingewendet: Ein ſolches Geſetz wird zum Mißbrauche

anreizen, die Wiederaufnahmegeſuche werden ſich in das Un

emeſſene vermehren, weil der Gewinn reizt; es wird ſich eine

Ä herausbilden, bei welcherAdem B, und wenn

Jener freigeſprochen und entſchädigt iſt, B dem A helfen wird;

dadurch werden Hunderte oder doch Dutzende neuer Anklagen

wegen falſchen Zeugniſſes, wegen Meineides c. herbeigeführt

werden. Nun – ich glaube, darin viel Uebertreibung

Zunächſt würde das eine Fäulniß des Rechtsbewußtſeins bis

in den Kern des Volkes vorausſetzen, an die ich als Juriſt

nicht glaube. Die betreffenden Spekulanten dürften auch bald

erkennen, daß ſie ſich doch einer zu großen Gefahr ausſetzten,

denn die Gerichte – welche an keine Beweisregeln gebunden

ſind – würden ein ſolches Treiben denn doch durchſchauen.

Wir kommen auch jetzt ſchon in Lagen, wo wir ſelbſt mehreren

eidlichen Ausſagen die Glaubwürdigkeit gegenüber den glaub

würdigeren Angaben einer Partei verſagen. Ich erinnere an

das alte Scherzwort: Wenn mir ein je ſagt, „er hätte

ſoeben Herrn X getroffen“, ſo werde ich das leicht glauben,

wenn mir zwei Zeugen erzählen, „ſie hätten ſoeben den Herrn

Geheimrath A im Straßengraben gefunden“ – ſo werde ich mir

meine Ueberzeugung vorbehalten, wenn mir aber zehn Zeugen

verſichern, „der Kirchthurm hätte ihnen einen tiefen Knix ge

macht“ – ſo werde ich ſie zum Tempel hinausjagen. . . .

Uebrigens kann man auch bei beſten Geſetzen, wie bei

allen irdiſchen guten Dingen, ausnahmsweiſe eine oder die an

dere übleÄ erfahren – es fragt ſich nur, ob der zu er

wartende Nutzen den zu fürchtenden Schaden beträchtlich über

ſteigt.g Wir wenden uns zu der Frage: „Wie ſoll Entſchä

digung geleiſtet werden?“ Daß der Staat eine eingezogene

Geldſtrafe herauszahlen muß, verſteht ſich von ſelbſt. Der

franzöſiſche Juriſt Philippe de La Madeleine ſuchte auch nach

einer beſonderen Genugthuung für die erlittene Ehrverletzung;

er wollte dem für ſchuldlos Erkannten eine beſondere Ordens

decoration zuwenden und ruft aus: „Wer würde ihn nicht mit

Vergnügen geſchmückt ſehen durch ein weißes Band, von wel

em ein Kreuz oder eine Medaille herabhinge, die auf der

einen Seite die Worte trägt: »Die erkannte Unſchuld« und auf

der anderen eine aus Palmen gebildete Krone mit dem Datum

des freiſprechenden Urtheils!!“ Ich bezweifle, daß unſer Zeit

alter an dergleichen Geſchmack finden dürfte und ſchließe mich

dem Urtheile von Lilienthal's an, welcher ſagt: Das ſchießt

weit über das Ziel hinaus; es iſt keine Schande, unſchuldig

verurtheilt worden zu ſein, eine Ehre iſt es aber auch nicht.

Empfehlen würde es ſich dagegen, wenn ſolche Freiſprechungen

nicht bloß im Reichsanzeiger (§ 411 Strafprozeß - Ordnung

veröffentlicht werden müßten, ſondern wenigſtens noch in
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zwei anderen von dem Freigeſprochenen zu bezeichnenden Blät

tern. Uebrigens können ſolche Bekanntmachungen gemäß der

betreffenden Geſetzesſtelle auch jetzt ſchon nach dem Ermeſſen des

Gerichts erfolgen. Als einziges Erſatzmittel bleibt uns ſonach

nur das allgemeine Aequivalent für jeden äußeren Schaden –

das Geld übrig. In welchem Umfange ſoll man nun hier

einen geſetzlichen AnſpruchÄ Soll man einem ſchnei

digen Bankier die 100.000 Mark, die er für ſeine Haftzeit als

entgangenen Gewinn herausrechnen wird, zahlen? Soll man

auf die Anträge eines findigen Anwalts eingehen, der eine

wahre Doctor- und Apothekerrechnung aufſtellen und mit den

ſublimſten Beweiſen unterſtützen wird? Soll der entgangene

Gewinn oder auch nur der ganze nachweisbare Schaden in

den Formen des Prozeſſes erörtert und gefordert werden kön

nen? – Das erſcheint mir bedenklich, obgleich ſich über letz

teres wohl reden ließe.

Wir haben bei der Erörterung des Princips auf eine

Vergleichung mit der Altersverſicherung hingewieſen. Auch

# hat man – natürlich gegen auftauchende begehrlichere

j aus betheiligtenÄ – dem Altersinvaliden nicht

ſein volles früheres Einkommen garantirt und Ä zum vollen

Staatspenſionär gemacht, ſondern man hat zwiſchen dem ihn

naturgemäß treffenden Uebel und zwiſchen der Beihülfepflicht

der Geſammtheit nach einem billigen Ausgleiche geſucht, den

man auch als einen gerechten anerkannte. Ich verweiſe in

dieſer Richtung auf eine im Jahre 1891 in Zürich erſchienene

kleine Schrift von Berolzheimer, in welcher dieſer empfiehlt,

die Entſchädigung ſo weit eintreten zu laſſen, als dadurch „der

herbeigeführte oder unmittelbar drohende Ruin des unſchuldig

in Haft Geweſenen“ abgewendet wird. Vielleicht iſt dieſer Vor

ſchlag wieder etwas zu Ä. In dem Bericht des H. v. Schwarze

wird auf die im § 188 Strafgeſetz-Buch bei Beleidigungen zu

verhängende Buße als eine der analogen Ausdehnung fähige

Einrichtung verwieſen. Man wird wohl hier dem Richter und

der Praxis einen gewiſſen Spielraum vergönnen müſſen und

ihm daſſelbe als Richtſchnur mitgeben, was die Motive des

ÄÄ dahin ausdrücken: Wie

das Geſetz ein Billigkeitsgeſetz iſt, ſo wird der richtige Maß

ſtab für den Erſatz nur in den Gründen der Billigkeit geſucht

und gefunden werden können; es wird ſich mit den ſtrengen

Begriffen der „Schadloshaltung“ oder der „Genugthuung“ (nach

öſterreichiſchen Rechtsausdrücken) nicht operiren laſſen; wohl

aber wird es ſich empfehlen, dafür zu ſorgen, daß dem Ver

urtheilten für die durch den Strafvollzug erlittenen Nachtheile

in jedem Falle „eine billige Vergütung“ zu Theil werde.

Finanzielle Staatsbedenken werden hiergegen nicht geltend

emacht werden können. Ob die Gelder in dem Dispoſitions

Ä des Herrn Miniſters oder in dem Reichsjuſtiz-Etat

ſtehen, hat auf die Höhe der nothwendigen Summe keinen Ein

fluß – wenigſtens ſchwerlich dann, wenn das in Frage kom

mende Gericht der oberſte Gerichtshof des Reiches iſt. Wenn,

wie der Herr Staatsſecretär ſagt, jene Fonds ſo wenig in An

ſpruch genommen werden, ſo beweiſt dies eben, daß man mit

nicht zu großen Aufwendungen ausreichen wird – und um

einem in dieſer Richtung anerkannten Rechtsbedürfniß zu ge

nügen, dazu iſt Deutſchland noch reich genug!

Wir treten nun vor die Frage: „Von welchem Ge

richte ſoll die Entſchädigung zugeſprochen werden?“

Nach unſerer ganzen Gerichtsverfaſſung müßte die Anerkennung

der Unſchuld von dem Strafrichter, die Zubilligung der Ent

ſchädigung, wie bei jedem anderen Schaden, von dem Civil

richter erfolgen. Dieſe Zerreißung der Frage hat jedoch nicht

die allgemeine Zuſtimmung erfahren. Man will eben nicht

ein weitläufiges, koſtſpieliges und zeitraubendes Verfahren vor

den Civil-Gerichten, mit Anwaltszwang und endloſen Beweis

erhebungen, ſondern ein abgekürztes, von der Entſcheidung über

die Unſchuld des Verurtheilten ungetrenntes. Am einfachſten

erſcheint es daher, die Entſchädigungsfrage mit der Strafſache

ſelbſt in engſter Verbindung zu laſſen und ſie zugleich mit dem

neuen Urtheile im Wiederaufnahmeverfahren zu verbinden.

Indeſſen hat dies auch ſeine Bedenken. Zunächſt würde dies

auch ſofort wieder den peinlichen Unterſchied der „Freiſprechung

mit und ohne Zubilligung einer Entſchädigung“ herbeiführen,

da ſelbſtredend der Antrag auf Entſchädigung immer geſtellt

werden würde und, im eigenſten Intereſſe des Angeklagten be

züglich der Freiſprechung, auch geſtellt werden müßte, ohne

abzuwarten, aus welchen Gründen ſich ſchließlich ſeine Frei

ſprechung ergeben hat. Wenn nun zugleich auch alle die That

ſachen ermittelt und feſtgeſtellt werden ſollen, aus denen ſich

der Umfang der zuzubilligenden Entſchädigung ergibt, ſo wird

damit – wie auch Schwarze ſagt – das Strafverfahren un

erträglich ausgedehnt und mit fremdartigen, die Erledigung

der Beweisfrage in der Strafſache ſelbſt erſchwerenden und

verzögernden Aufgaben belaſtet. Die Thätigkeit des Straf

gerichts würde an Einheit, Klarheit und Entſchiedenheit ver

lieren und auf Momente hingelenkt werden, die außerhalb der

ſtrafrechtlichen Aburtheilung liegen. Auf ein anderes Bedenken

wies im öſterreichiſchen Abgeordnetenhaus Dr. Jaques hin. Er

führte aus, daß ein Richtercollegium (insbeſondere alſo die in

ihrer Beſetzung meiſt gleichbleibende Strafkammer des Land

erichts), wenn es früher eine Verurtheilung ausgeſprochen

Ä – und nun ſich ein Dementi geben und eingeſtehen ſoll,

daß es ſich geirrt hat – inſtinktiv nach allen Mitteln ſuchen

wird, welche den früheren Spruch zu unterſtützen geeignet ſind,

und daß es ſich „unwillkürlich“ dem Beweiſe der Unſchuld

mehr verſchließen wird als ein Gericht, welches noch niemals

mit der Sache befaßt war. In dieſer Erwägung liegt ja auch

einer der Hauptgründe, welche man immer für die Wieder

einführung derÄg geltend gemacht hat. Darum hat

auch der ultramontane Abgeordnete Rintelen bei ſeiner ſehr

dankenswerthen parlamentariſchen Mitarbeit die hier beſprochene

Ä immer mit einer Aenderung des Wiederaufnahmever

ahrens in Verbindung geſetzt. Ich möchte auf dieſen Grund

ein zu großes Gewicht nicht legen, obgleich ich mich dem keines

wegs verſchließe, daß man auch die richterliche Thätigkeit mit

dem Maßſtabe menſchlicher Schwächen zu bemeſſen hat; ich

glaube, daß ſich ein Berufsrichter nicht leicht von dem fis

kaliſchen Gedanken wird beinfluſſen laſſen, dem Staate durch

ſeine Spruchthätigkeit möglichſt wenig Unkoſten zu bereiten,

Andererſeits ſind ſolche zu treffenden Nebenentſcheidungen doch

Ä wie ſchon geſagt, ablenkend, irritirend und leicht irre

ührend.

Maßgebend dafür, welcher Richter entſcheiden ſoll, bleibt

immer das Bedenken, daß eine zu große Zahl zuſtändiger Ge

richte das Einheitliche der Praxis gefährdet, auf welches bei

einem ſolchen Billigkeitsgeſetze unbedingt Rückſicht zu nehmen

iſt. Dadurch ergibt ſich aber die Auswahl des Reichsgerichts

oder je eines oberſten Gerichts eines Bundesſtaates von ſelbſt.

Die Zuordnung eines rechtskundigen Vertreters und das ganze

Entſchädigungsverfahren müßte natürlich koſtenlos ſein, da es

ſonſt wegen der räumlichen Entfernungen der ärmeren Bevöl

kerung, die dieſes Schutzes am nöthigſten bedarf, nicht viel

elfen würde. Eine weitere Abkürzung würde noch dadurch

Ä werden, wenn man ein kurzes Zwiſchenverfahren

im Verwaltungswege zuläßt: der Freigeſprochene meldet binnen

einer beſtimmten Friſt ſeinen Anſpruch an, die Juſtizverwal

tung gibt einen ſchnellen Beſcheid, ob ſie anerkennt und den

Antragſteller klaglos ſtellen will – und erſt wenn ſie ſich

weigert, kann der Weg der Klage beſchritten werden. Dieſen

Weg wählt auch der Geſetzentwurf, welchen die freiſinnige

Partei als Träger'ſchen Antrag unter dem 2. December 1890

in unſerem Reichstag eingebracht hat. In demſelben wird –

in Uebereinſtimmung mit faſt allen wiſſenſchaftlichen Unter

ſuchungen – die Vererblichkeit des Anſpruches auf die Wittwe,

auf Kinder, Eltern und Geſchwiſter verlangt.

Bis hierher ſind – darf man ſagen – die Gelehrten

ziemlich einig und es würde meines Erachtens ſelbſt heute noch

nicht ſo ſchwer halten, ein nach den vorgetragenen Geſichts

punkten geſtaltetes oder „eingeſchränktes“ Geſetz zu erlangen.

Aber die Anſprüche Vieler gehen heutigen Tages weiter und

da herrſcht noch ein erbitterter Geiſterkampf, der ſich gleich

dadurch erkennbar macht, daß der ruhige – vielleich auch et

was langweilige – Ton ſachlicher Erörterung verlaſſen wird

und große Worte an die Regierung kommen. Die Herren Ab
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Ä Philipp und Lenzmann hatten ſich noch 1886 in

er von mir geſchilderten Einſchränkung bewegt. In neuerer

Zeit hat ein Juriſt einen eigenenÄ eingereicht, in

welchem er auch Entſchädigung für die Verluſte verlangt,

welche durch die Unterſuchungshaft herbeigeführt worden ſind.

Nicht ſowohl der Kern dieſer Forderung, als ihre Begründung

dürfte doch auf manchen WiderſpruchÄ Der Herr Antrag

ſteller erklärt die Freiſprechung in dem heute geltenden Wieder

aufnahmeverfahren für einen ſeltenen Glücksfall gegenüber

der Zahl der irrthümlichen Verurtheilungen. ErÄ „wenn

man das Entſchädigungsgeſetz auf dieſe wenigen Perſonen be

ſchränkt“, darin eine ungerechte Bevorzugung dieſer gegenüber

der weit größeren Zahl ihrer wenigerÄ Leidensgefähr

ten, welche als verkannte Opfer der Juſtiz elend und mit

ungerechter Schmach bedeckt in's Grab ſinken. Die

Ausdehnung der Erſatzpflicht ſolle der Strafjuſtiz als ein höchſt

wichtiges Mittel der Selbſtcontrole dienen und ſolle darin

ſegensreich wirken, daß ſie ein Gegengewicht bilde gegen die

viel zu häufige Verhängung und Aufrechterhaltung der Unter

ſuchungshaft. Dies ſei dasjenige Zwangsmittel, auf deſſen

übertriebenen, die Verdunkelung des Thatbeſtandes her

beiführenden Gebrauch faſt allefj Juſtizmorde

zurückzuführen ſind, weil dadurch der Gefangene als drin

Ä verdächtig gekennzeichnet, allen Nachtheilen des Inqui

itionsverfahrens (!) ausgeſetzt und nur zu häufig in ſeiner

Vertheidigung weſentlich beſchnitten wird. Das Entſchädigungs

geſetz ſolle durch ſeine bloße Exiſtenz die Zahl derÄ
irrthümer auf ein Minimum reduciren, indem es die ſorg

fältigere Prüfung der Vorbedingungen derÄ die leichtere

Ä der Haftbefehle, die ſchnellere Erledigung der

Haftſachen veranlaßt – mit einem Worte die Anwendung

des in hohem Grade gemeinſchädlichen und irreführen -

den Zwangsmittels der Unterſuchungshaft auf das

Maß des unbedingt Nothwendigen beſchränkt.“

Ich habe den Herrn Antragſteller ausreden laſſen – ich

glaube, es wäre aber auch angezeigt, wenn ſich in öffentlichen

weiteren Kreiſen auch manchmal richterliche Stimmen gegen

dieſe Vorwürfe vernehmen ließen. Jene Motivirung leidet

meines Erachtens an argen Uebertreibungen. Ueber langſame

Behandlung von Haftſachen wird man nicht klagen können,

wenn man ſich erinnert, daß z. B. im Anfange dieſes Jahres

in Görlitz zwei – keineswegs auf friſcher That ergriffene –

Mörder ſchon ihr Urtheil empfangen hatten, ehe ein Monat

ſeit ihrer That vergangen war. Und wie es dort geht, geht

es anderwärts auch. Es wird von dem Inquiſitionsverfahren,

von dem Zwangsmittel der Unterſuchungshaft geſprochen, als

ob wir zu den Zeiten Philipps von Spanien lebten – und

doch hat die Strafprozeß-Ordnung bezüglich der Vernehmung

des Inhaftirten, ſeines Beſchwerderechtes, ſeiner Verbindung

mit der Außenwelt und dem Vertheidiger alle Rechtsgarantien

geſchaffen, welche unſerer Culturentwickelung und Aufklärung

nur irgend wünſchenswerth erſcheinen. Am 11. Februar d. J.

hat ein ſozialdemokratiſcher Reichstagsabgeordneter behauptet,

daß nach der letzten Kriminalſtatiſtik von 435,000 Inhaftirten

369,000 verurtheilt – alſo 66,000 freigeſprochen worden ſeien.

Ich vermag augenblicklich, die Richtigkeit dieſer Zahlen nicht

zu prüfen – aber etwas Ungeheuerliches ſcheint mir noch nicht

vorzuliegen, und das Verhältniß würde ſich ſchwerlich ändern,

wenn ſeine Partei den Staat leitete. Von der Polizei, der

Staatsanwaltſchaft, dem Unterſuchungsrichter wird ein jej
Eingreifen auf ihre Gefahr hin verlangt, ſonſt können die

Zwecke der Strafjuſtiz ſehr oft nicht erreicht werden. Wenn

in einer Stadt innerhalb weniger Jahre mehrere ſchwere Mord

thaten unentdeckt bleiben, vielleicht weil die berufenen Beamten

ſichÄ haben, mit Verhaftungen vorzugehen, ſodaß mög

licher Weiſe dadurch der Thäter entkommen iſt, ſo wird die

Bevölkerung, dafür ſchwerlich dankbar ſein. Wenn geſagt

wird, daß die Unterſuchungshaft häufig den Thatbeſtand ver

dunkele, ſo liegt doch auf der Hand, daß der Thatbeſtand noch

viel häufiger verdunkelt wird, wenn der wahre Thäter entflieht,

Zeugen ſeiner That beſticht und Spuren verwiſcht, weil man

ihn in Freiheit gelaſſen hat. Selbſtverſtändlich kommen auch

ſuchung gefährdet werde.

- nach der kriminalpolitiſchen Seite hin bedenklich! Wenn von

bei der Verhängung der Unterſuchungshaft – die übrigens

anz allein den Gerichten zuſteht – Mißgriffe vor! Darum

Ä man nach Kräften für eine ſorgfältige Auswahl der mit

jenem Machtmittel betrauten Perſonen! Nicht das Feuer iſt

gefährlich, ſondern ſeine Verwahrloſung in einer ungeſchickten

Hand! Haben doch ſchon die letzten beiden Ä Juſtiz

miniſter ausdrücklich in Verfügungen hervorgehoben, daß man

keineswegs zu Strafrichtern „die minder veranlagten Kollegen“

auswählen ſoll, und damit anerkannt, daß die Arbeit des Civil

richters durchaus nicht als die vornehmere oderÄ hin

zuſtellen iſt. Man hat, auch regierungsſeitig, den Einwand

erhoben, daß mit der Annahme einer Entſchädigungspflicht

wahrſcheinlich die Energie der Strafverfolgung gelähmt werden

dürfte, denn ſie werde den Richter ängſtlich machen und ihn

veranlaſſen, aus übergroßerÄ vor ſpäterer Verant

wortung die Verhaftung von Perſonen, trotz der dafür ſprechen

den Gründe, nicht vorzunehmen, ſo daß oft der richtige Zeit

punkt für die Verhaftung verſäumt und der Erfolg der Unter

Gewiß wäre ein ſolches Ergebniß

dem nächtlichen Thatorte eines Verbrechens drei unbekannte

Männer nach verſchiedenen Seiten enteilen, ſo muß man ſie

alle drei feſtnehmen, auf die Gefahr hin, auch einen Unſchul

digen darunter zu haben. Das Geſetz hat ja die einzuhalten

den Grenzen: „dringenden Thatverdacht und Fluchtverdacht

oder Verdunkelungsgefahr“ deutlich genug vorgezeichnet, und

es iſt ebenſo unbegründet, allgemeine unerwieſene Anklagen

wegen Geſetzesverletzungen gegen die Richter zuÄ wie

es ungeeignet wäre, eine Rückſicht ſchaffen zu wollen, welche

den Richter in ſeinem – zum Wohle der Geſammtheit weit ge

ſtellten – vernünftigen Ermeſſen einſchränken ſollte. Die

beiden Dinge haben gar nichts mit einander zu thun. Gewiß

kann auch durch eine Unterſuchungshaft, die ſich hinterher als

zu Unrecht verhängt herausſtellt, eine ſchwere Schädigung des

Betroffenen entſpringen – und auch für dieſen Fall liegt ein

ewiſſer Erſatz in dem Gebote der Billigkeit. Aber es waltet

# doch ein großer Unterſchied ob, ob es ſich um das Pro

viſorium der Unterſuchungshaft handelt, oder ob Jemand unter

dem Scheine des Rechts verurtheilt worden iſt und zu Unrecht

Strafe Ä leiden müſſen. Ich glaube daher, daß man dieſe

Art der Entſchädigung allerdings dem Gnadenwege überlaſſen

kann, weil das Rechtsbewußtſein nicht in gleichem Maße wie

durch ein irrthümliches Urtel verletzt worden iſt.

Das ſind meines Erachtens die leitenden Geſichtspunkte

bei der Beurtheilung der Frage nach der Enſchädigung für

unſchuldig erlittene Unterſuchungs- und Strafhaft. Es iſt

klar, daß man derartige Aufgaben nicht mit Parteigeſchrei, mit

Uebertreibungen und Schlagworten löſt, ſondern daß man ſich

– wie bei allen wichtigen Dingen im Leben – erſt durch

ernſte Arbeit und durch ruhiges, vorurtheilsfreies Nachdenken

mit den Schwierigkeiten derÄ bekannt machen muß, ehe

man mit Ueberzeugung ſeine Stimme in ſolch brennender Tages

frage abgeben kann.

Die Verſorgung Europa's mit Brot.

Von S. Werblumski.

Auf materiellem Gebiete des öffentlichen Lebens hat das

letzte Jahrzehnt tiefgehende Umwälzungen beſonders in der

Brotverſorgung Europas hervorgebracht, und ſieht man ſich

dieſelben genau an, ſo kommt man zu dem ſicheren Schluß,

daß ſie an Bedeutung den anderen Umwälzungen auf geiſtigem

und ſozialpolitiſchem Gebiete nicht nachgeben. Wiewohl es ſich

hierbei hauptſächlich um die mitteleuropäiſchen Staaten Ä
darunter wiederum in erſter Reihe um Deutſchland, ſo muß

man doch von dem geſammten Europa, mit alleiniger Aus

nahme Rußlands, mit Recht ſagen, daß es im Durchſchnitt

und in den meiſten Fällen nicht ſo viel an Brotkornprodu
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cirt, wie es davon für die Ernährung ſeiner Bevölkerung be

darf. Bald dieſer, bald jener der europäiſchen Staaten ſieht

ſich darauf angewieſen, einen Theil ſeines Bedarfs an Brot

korn aus fremdem Lande zu decken oder fremdes Getreide

dem einheimiſchen Product beizumiſchen, und ſo haben durch

alle Zeiten die verſchiedenen Theile Europas gegenſeitig auf

dem Wege des internationalen Getreidehandels ihre derzeitigen

Beſtände an Brotkorn auszugleichen geſucht.

Der Hauptantheil indeſſen an der Verſorgung Europas

mit Brot fiel zahlreiche Menſchenalter hindurch dem ruſſiſchen

Reiche zu und das mittlere und theilweiſe auch das weſtliche

Europa ſah ſeit Menſchengedenken in Rußland ſeine natur

gemäße Bezugsquelle für alle Getreidearten. Auch die Ruſſen

fühlten ſich behaglich in der Rolle der Brotſpender des Weſtens

und gefielen ſich in dem Ausdruck, daß ihr Vaterland die

„Kornkammer Europas“ ſei. Durch Geſetze und zollpolitiſche

Maßnahmen waren dieſem naturgemäßen Zuſtand keinerlei

Hinderniſſe entgegengeſetzt, aus Rußland konnten ungeheure

Mengen von Brotkorn ins Ausland geſchickt werden, während

das Product bei Ueberſchreitung der Landesgrenze von den

benachbarten Staaten durchaus bereitwillig in Empfang ge

nommen und mit gar keinen oder nur geringen Einfuhrzöllen

belegt wurde. Die Verſorgung Europas mit Brotkorn ging

auf dieſe Weiſe von Rußland aus ſeinen Weg viele Menſchen

alter hindurch ungeſtört, und erſt dem Beginn der achtziger

Jahre war es beſchieden, eine radicale Wendung in dieſer An

gelegenheit zu bringen.

Zuerſt war es der Export aus Amerika, welcher dem

amerikaniſchen Getreide raſchen Erfolg auf dem europäiſchen

Productenmarkt brachte und es in verhältnißmäßig kurzer Zeit

zu einem gefährlichen Concurrenten des ruſſiſchen Products

machte. Indeſſen ſchien in der erſten Zeit dieſer neuentſtan

dene Wettbewerb dem ruſſiſchen Export keine weſentliche Ein

buße zuzufügen, während derſelbe Wettbewerb ſich ſehr vor

theilhaft für die Entwickelung der Dinge auf dem europäiſchen

Getreidemarkt erwies, indem die Verſorgung Europas mit Brot

korn fortan aus Ä Richtungen geſchah, und zwar von Ruß

land und Amerika. Aber dieſe für Europa ſo ſehr günſtige

Sachlage ſollte nicht lange anhalten. Gerade in jenem Zeit

punkt, an welchem die amerikaniſche Concurrenz begann, von

ihren kleinen Anfängen zu einer größeren Entwickelung zu ge

langen, da verfiel man in Rußland auf den unglücklichen Ge

danken, ſich in höherem Maße, als es bisher der Fall war,

der Induſtrie und den verſchiedenen induſtriellen Betrieben zu

zuwenden und alles Mögliche für die Förderung und Hebung

der Fabrikation induſtrieller Erzeugniſſe zu thun, welche Ruß

land ſonſt faſt ausſchließlich aus dem Auslande bezog, wo

bei es ſich ganz wohl fühlte. Ein ſolches Beginnen Ruß

lands konnte und kann # heute nur auf Koſten des Acker

baues und der Landwirthſchaft in's Werk geſetzt werden und

mußte zu einem theilweiſen, wenn nicht völligen Ruin dieſer

letzteren führen, auf welche Rußland, ſeiner Natur und Boden

Ä nach, in erſter Reihe angewieſen iſt. Um die

einheimiſche Induſtrie zu fördern, mußte Rußland die indu

ſtriellen Erzeugniſſe des Auslandes mit hohen und immer

höherenÄn belegen, welche im neuen ruſſiſchen Zoll

tarif von 1891 zum höchſten Ausdruck gelangten. Das Aus

land, vornehmlich Deutſchland und das übrige Mitteleuropa,

konnten ſich naturgemäß einem ſolchen Vorgehen Rußlands

egenüber nicht gleichgültig verhalten und antworteten mit ent

Ä hohen Einfuhrzöllen auf ruſſiſches Getreide. Ein

Unglück kommt ſelten allein, und ſo mußte noch eine Mißernte

auf die andere folgen und ſchließlich auch eine Hungersnoth

in Rußland hinzutreten, um den vor verhältnißmäßig kurzer

Zeit noch ſo ſchwungvollen ruſſiſchen Getreideexport brach

u legen.F Obwohl das übrige Europa dieſem ganzen Vorgang vor

läufig ruhig zuſehen kann, da es an den einheimiſchen Ernte

erträgen und den reichlichen Zufuhren aus Amerika vollen Erſatz

für das fehlende ruſſiſche Getreide aufzuweiſen hat, ſo iſt doch

die neugeſchaffene Sachlage vom volkswirthſchaftlichen Stand

punkte aus äußerſt zu beklagen. Im Intereſſe Europas lag und

liegt es, ſeine Verſorgung mit Brot, außer mit den Erträgen

des einheimiſchen Bodens, noch durchÄ von zwei Rich

tungen her und durch die dadurch entſtehende Concurrenz beſſer

geſichert zu ſehen, anſtatt wie im gegenwärtigen Augenblick

auf den amerikaniſchen Import allein angewieſen zu ſein. Von

dieſem rein theoretiſch-wirthſchaftlichen Standpunkte aus müßte

die Förderung und Hebung des Ackerbaues und der Landwirth

ſchaft in Rußland, ſowie die Wiederbelebung des ruſſiſchen

Getreideexports für das übrige Europa, vornehmlich für Deutſch

land, nur erwünſcht ſein, während eine etwaige, aus welchen

Gründen immer hervorgegangene Abnahme der amerikaniſchen

Zufuhren dieſen Wunſch nur ſteigern könnten. Es iſt indeſſen

mehr als fraglich, ob ſelbſt ein Zuſtandekommen eines Zoll

vertrages, über welchen jetzt zwiſchen Rußland und Deutſch

land verhandelt wird, dieſer # beide Seiten unerwünſchten

Sachlage abhelfen werde, da die Wurzel des Uebels in der

Vernachläſſigung und dem Niedergang des Ackerbaues und der

Landwirthſchaft in Rußland zu ſuchen iſt.

Auch in Rußland ſelbſt iſt man ſeit verfloſſenem Sommer

zur klaren Einſicht über dieſe unhaltbaren Zuſtände gelangt,

und aus allen Kreiſen macht ſich dort, wenn auch freilich aus

anderen Gründen, wie im Auslande, immer mehr der Wunſch

nach einer Förderung und Hebung des Ackerbaues und Ver

beſſerung der Bodencultur geltend. Gegen die übertriebene

ürſorge der Regierung für die einheimiſche Induſtrie erheben

ich in Rußland viele Stimmen, die Klagen über den Nieder

gang der landwirthſchaftlichen Betriebe und damit auch des

ruſſiſchen Getreideexports werden immer lauter, und letzthin

drangen an die Regierung aus den Intereſſentenkreiſen wieder

holte Verlangen nach der Schaffung eines ruſſiſchen Miniſte

riums für Ackerbau und Landwirthſchaft, deſſen Rußland noch

immer entbehrt, während andere europäiſche Staaten, welche

den Ackerbau in weit geringerem Umfange als Rußland be

treiben, ein ſolches Miniſterium längſt aufzuweiſen haben.

Wenn nicht alle Anzeichen trügen, ſoÄ demnächſt dieſem

allgemeinen Verlangen, welchem ſich auch das Ausland an

ſchließt, von der ruſſiſchen Regierung gewillfahrt werden, that

ſächlich ſcheint dies aber, wie wir bald ſehen werden, bereits

geſchehen zu ſein.

Es war im verwichenen Spätherbſt, als der langjährige

ruſſiſche Domänenmeiſter Oſtrowski entlaſſen wurde. Ein

Ä wurde ihm nicht ernannt, vielmehr Geheimrath

Weſchnjakow als proviſoriſcher Verweſer des genannten

Miniſteriums eingeſetzt. Unter dem Eindruck des bezeichneten

Verlangens entſtand damals die Anſicht, die Regierung beabſich

tige, das Domänenminiſterium, als eine leicht entbehrliche Cen

tralſtelle, gänzlich abzuſchaffen und die hierdurch freigewordenen

Staatsmittel für die Errichtung und die Unterhaltung eines

ruſſiſchen Miniſteriums für Ackerbau und Landwirthſchaft zu

verwenden. In dieſer Auffaſſung wurde man noch beſtärkt,

als am jüngſten ruſſiſchen Neujahrstage die Beſtätigung

Weſchnjakow's zum activen Miniſter durch den Zaren, wie

dies ſonſt am Neujahrstag üblich zu ſein pflegt, nicht er

folgte. Erſt in allerjüngſter Zeit traf ganz unerwartet die

Nachricht aus Petersburg ein, daß durch einen Ukas des Zaren

der bisherige Gehülfe des Finanzminiſters, Geheimrath Ier

molow, zum Domänenminiſter ernannt worden ſei. Es wäre

indeſſen durchaus verfehlt, wollte man aus dieſer Ernennung

die Schlußfolgerung ziehen, es bleibe beim Weiterbeſtehen des

Äs und mit dem längſt erſehnten ruſſiſchen

Ackerbauminiſterium ſei es wieder einmal nichts. Im Gegentheil,

der allgemeine Wunſch iſt mit dieſer Ernennung in Erfüllung

gegangen und in den eingeweihten Kreiſen in Rußland iſt man

# keinen Augenblick im Zweifel darüber, daß dieſer tüchtige

und kenntnißreiche Volkswirth und Staatsmann, als welcher

Jermolow mit vollem Recht allgemein gilt, nur nominell

Domänenminiſter ſein wird, thatſächlich aber Ackerbau- und

Landwirthſchaftsminiſter ſein und nach dieſer Richtung hin

auch die Geſchäfte des ihm unterſtellten Miniſteriums leiten

werde. Daß die miniſterielle Amtsthätigkeit Jermolow's dieſen

und keinen anderen Weg einſchlagen wird, dafür ſpricht

ſeine ganze Vergangenheit, aus welcher nur folgende Da
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ten, ihres allgemeinen Intereſſes wegen, hervorgehoben werden

mögen.

Schon in ſeiner erſten Jugend bekundete Jermolow be

ſondere Anlagen und Intereſſe für die Boden- und Ackerbau

kunde, ſowie für die landwirthſchaftlichen Disciplinen, er gab

daher das juriſtiſche Fach auf, für welches er ſich vorbereitete,

und ſchrieb ſich bei dem Landwirthſchaftlichen Inſtitut zu Pe

tersburg ein, bei deſſen Abſolvirung er den erſten Gelehrten

grad erhielt. Von jener Zeit ab widmete er ſich ausſchließlich

dem agronomiſchen Fach und war beſtrebt, ſeine theoretiſchen

Kenntniſſe durch practiſche Uebungen zu vervollſtändigen. Seit

Mitte der ſechziger Jahre bis auf den heutigen Tag konnte

man keine derÄ Fachzeitſchriften ſehen, in welcher nicht

eine wiſſenſchaftliche Arbeit oder eine intereſſante Neuigkeit auf

dem Gebiete der Bodencultur und der Verbeſſerung des Acker

baues in Rußland aus der Feder Jermolow's zu leſen wäre.

Ebenſo hervorragend ſind ſeine größeren Arbeiten und Unter

ſuchungen, welche er als beſondere Werke herausgegeben hat

und von denen einige als Lehrbücher auf den Hochſchulen für

Ackerbau und Landwirthſchaft dienen. Auch mit Gütern iſt

er reichlich geſegnet, und zwar im eigentlichen Sinne des Wortes,

denn er iſt Großgrundbeſitzer in den beiden Gouvernements

Woroneſch und Tombow. Er verwaltet dieſe ſeine großen

Beſitzungen mit gutem Erfolg und ſammelt zu ſeinen reichen

Kenntniſſen noch practiſche Erfahrungen. Selten hat ein

Staatsmann alle Eigenſchaften zur Leitung eines Ackerbau

miniſteriums in ſo ausgiebiger Weiſe in Ä Perſon ver

einigt, wie Jermolow, welcher gleich bei ſeinemÄ Amts

antritt betont hat, daß ſein ganzes Thun als Miniſter auf

die Förderung und Verbeſſerung des Ackerbaues in Rußland

erichtet ſein werde, namentlich auf eine mehr rationelle Be

Ä des Bodens, woran es in Rußland am meiſten

Noth thue.

Die allgemeine Zufriedenheit, mit welcher dieſer ganze Vor

gang inÄ aufgenommen worden iſt, wird auch in deſſen

Nachbarſtaaten, ſowie in ganz Europa lauten Widerhall finden,

denn iſt erſt für eine rationelle Beſtellung des Bodens in

Rußland Sorge getragen, ſo wird eine Steigerung der Er

tragsfähigkeit des ſtellenweiſe bereits erſchöpften Bodens nicht

lange auf ſich warten laſſen. Eine Verbeſſerung des ruſſiſchen

Products, deſſen Beſchaffenheit ſich in den letzten Jahren ſehr

verſchlechtert hat, dürfte ebenfalls alsbald erfolgen und ſomit

auch zur Hebung und Wiederbelebung desÄn Getreide

exports weſentlich beitragen. Wurde doch letzthin in Rußland

ſelbſt behauptet, daß mit einer Verbeſſerung des ruſſiſchen

Products dem Export deſſelben mehr gedient wäre, als dur

alle adminiſtrativen Maßnahmen und Erleichterungen und ſelbſt

durch eine Ermäßigung der deutſchen Einfuhrzölle. Sollten

alle dieſe Erwartungen in Erfüllung gehen und der Ackerbau

ſowie der damit verbundene Getreideexport Rußlands dem

nächſt auf rationelle Weiſe in richtigere Bahnen, als die bis

herigen, geleitet werden, ſo kann das auch im Intereſſe des

übrigen Europas und deſſen Verſorgung mit Brot nur er

Ä ſein.

<Literatur und Kunſt.

Proteſtantiſcher Kirchenbau.

Antrittsrede gehalten an der Königl. Techniſchen Hochſchule zu Dresden,

von Profeſſor Dr. Cornelius Gurlitt.

Die Lebensanſchauungen des Menſchen ſind mehr, als er

ſelbſt oft wünſcht, abhängig von ſeiner Geburt, ſeiner Ju

gend. Es gibt Wahrheiten, die wir mit der Muttermilch ein

ſaugen, und die, ſelbſt wenn ſie ſpäter als Unwahrheit erkannt

werden, doch nur ſchwer aus unſeren Seelen zu reißen ſind.

So beim einzelnen Menſchen, ſo bei ganzen Wiſſenſchaften.

Will man Werth und Unwerth gewiſſer landläufigen Anſchauun

gen prüfen lernen, ſo iſt es meiſt gut, ſie# zu be

trachten, zu ſehen, woher ſie kamen, wie ſie ſich verbreiteten,

warum ſie ſiegreich wurden, und darüber hinaus zu unter

ſuchen, welcher Anſicht die Welt war, ehe ſie auftauchten.

Der Rector der techniſchen Hochſchule, Geh. Ä
Heyn, hat unlängſt in einem Vortrage darauf hingewieſen, da

eine große Mehrzahl der proteſtantiſchen Theologen und der

Gemeinden den gothiſchen Stil für den der proteſtantiſchen

Kirche angemeſſenſten hält, ferner, daß die gegen dieſe Anſicht

gerichteten, ſchon 1845 ausgeſprochenen Worte ſelbſt eines ſo

großen Künſtlers wie Gottfried Semper auch jetzt noch, nach

einem halben Jahrhundert, keine durchgreifende Anerkennung

fanden, daß ſie F immer einen Proteſt gegen jenen Stileifer

darſtellen, welcher früher auf allen Kunſtgebieten wüthete und

Ä noch ſich den Kirchenbau zum äſthetiſchen Schlachtfeld

EVTOU.

Wie kommt es, daß die Gothik als der hervorragend kirch

liche, ja als der hervorragend für den Proteſtantismus geeig

nete Stil gilt? War dieſe Anſicht ſtets da oder iſt ſie erſt

gekommen und kann ſie daher wieder vergehen?

Unſere Kunſtgeſchichte, namentlich die Architekturgeſchichte

des Mittelalters, iſt ein Kind erſt unſeren Jahrhunderts. Ge

tragen wurde das Studium der alten Bauwerke durch die Ro

mantik. Die Romantik aber war das Widerſpiel gegen die

all zu nüchterne Klarheit der antik geſchulten Köpfe. Sie

führte ſich als Gegenſatz der Aufklärung ein, wuchs aber mit

jener auf demſelben Baume geiſtigen Lebens. Beide trafen

ſich zuſammen in der Philoſophie des deutſchen Volkes aus jener

Zeit: faſt myſtiſche Tiefe des transcendentalen Denkens neben

größter Schärfe des logiſchen Gliederns und Aufbauens. Die

Nation ſelbſt erkannte, daß die Schelling-Hegel'ſche Philoſophie

das glänzende Gebäude ihrer Lebensauffaſſung kröne, daß die

ſcheinbar widerſtreitenden Anſchauungen, die Klarheit und die

Empfindungstiefe ſich in jener gipfelten und zuſammenſchloſſen.

In jener Zeit begann man die Bauwerke des Mittelalters

zu ſtudiren. Sie ſtellten ſich als etwas Neues dem äſthetiſch

Denkenden gegenüber, man hatte ihre Schönheit durch das Ge

müth verſtehen gelernt und war durch ſie auf das Tiefſte

ergriffen. Man leſe Goethe's Aufſatz über deutſche Baukunſt,

man leſe Wackenroder, Tieck, ja ſelbſt Heine, und man wird bei

dieſen durchaus auf antiker Baſis erzogenen Männern eine Er

ſchütterung des Gemüthes durch die mittelalterliche Baukunſt

finden, ein Ergriffenſein bis zu Thränen, ein Aufjauchzen,

Stimmungen, welchen wir heute in gleicher Kraft kaum mehr

folgen können. Es war die Zeit des Entdeckens der neuen

Kunſt, die Zeit, in welcher noch Muth dazu gehörte, den Kölner

Dom oderÄ Münſter für ein erhabenes Bauwerk zu

erklären, bei deren Beginn alle fachmäßig Gebildeten dies Ur

theil als romantiſche Schrulle belächelten.

Denn bis in unſer Jahrhundert hinein herrſchte die Antike.

Der Begriff Gothik beſtand, aber noch im Sinne als Stil der

Gothen, der Barbaren. Alles Ueberladene, alles Verwirrte,

Krauſe, Formloſe, alles das, was man ſpäter „zopfig“ nannte,

hieß damals Gothik. Die ganze Welt war damals mit ſich

darin einig, die Schönheit der Antike beruhe auf den in den

Säulenordnungen feſtgelegten Verhältniſſen. Die Gothik hatte

nun weder Säulenordnungen, noch Verhältniſſe. Man ver

ſtand ihre Schönheit nur inſofern, als es ihr gelang, ſich der

Antike zu nähern. Man ſuchte ſie mit antikem Formgefühl zu

durchdringen. Einem Mann, welcher vorgeſchlagen hätte, einen

neuen gothiſchen Bau zu errichten, dem hätte man noch um

1800 einfach ins Geſicht gelacht. Vielleicht wäre es in Schott

land, der Heimath der Romantik möglich geweſen, ſonſt aber

in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kaum irgendwo in

der Welt. Der Gedanke würde ebenſo befremdlich erſchienen

ſein, als wenn man heute vorſchlüge, einen ägyptiſchen oder

chineſiſchen Tempel als proteſtantiſche Kirche neu zu errichten.

– oder als wenn man heute verlangt, für den Proteſtantis

mus ſolle in dem Stil gebaut werden, der ſein Zwilling iſt,
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in Renaiſſance; oder in jenen Stilen, die deutlich ſeinen Ein

fluß zeigen, im Barock und Rococo.

Der Gedankengang aller Kunſtfreunde war damals ein ganz

Anderer. Gott, ſagten ſie, hat den Griechen vor anderen

Völkern das formale Geſetz der Schönheit verliehen, wie den

Juden das bibliſche Geſetz. Dieſe hohe Gabe rein zu erhalten

iſt jeden Volkes Pflicht. Die Kirche iſt ein Stück der Menſch

heit und hat das Recht, alle Gaben des Menſchenthums ſich

dienſtbar zu machen. Alſo iſt es Pflicht des geläuterten Pro

teſtantismus, die den Griechen offenbarte Schönheit zur Ehre

Gottes zu verwenden. Die ſchönſte Kirche iſt nothwendiger

Weiſe auch die beſte. Die Schönheit liegt im Verhältniß, die

Verhältnißlehre iſt allein rein in der Antike, alſo iſt die beſte

Kirche eine nach antiken Verhältniſſen geſchaffene. Aufgabe des

Architekten iſt es, das Bedürfniß der Liturgie mit der idealen

Form in Einklang zu bringen. Widerſpricht aber dieſe der

idealen Form, ſo muß unbedingt der Idealismus über den

Formalismus ſiegen: Das heißt: Lieber eine unproteſtantiſche

als eine unſchöne Kirche!

Dieſer Anſicht war im Weſentlichen auch Schinkel, ob

gleich er von der romantiſchen Idee mächtig ergriffen war.

Er hat viel Verſuche mit der Gothik gemacht, welcher er Ver

hältniſſe zu geben trachtete, indem er ſie nach ſeinem antiken

Formempfinden umbildete. Aber er kam von ihnen ſtets wieder

ab. Die reine, höchſte weihevollſte Form ſchien ihm allein das

rechte Gefäß, in welchem Gott verehrt werden könne. Die ba

nauſiſchen Regeln der Praxis mußten erſt recht dieſer höchſten

künſtleriſchen Aufgabe gegenüber ſchweigen. Klenze unterſchied

kaum zwiſchen einer proteſtantiſchen und katholiſchen Kirche –

auch er ſuchte lediglich die ideale Form, auch ihm war der

Cultus nur als Form der Benutzung des Gotteshauſes von

Werth, das Haus ſelbſt aber der eigentliche Selbſtzweck.

Die Meiſter der Romantik kamen faſt genau zu denſelben

Anſichten. Daß es eine aufkläreriſch nüchterne Romantik war,

welche damals zumeiſt die Köpfe beherrſchte, erwies die Auf

faſſung der Gothik, ſobald man vom Anſchwärmen ihrer Wir

kung zum Nachbilden ihrer Formen überging, ſobald man nicht

mehr ſich in dämmernden Kloſterhallen träumte, ſondern am

hellen Sonnentag auf dem Werkplatze Romantik ſchaffen wollte.

An der wunderbaren Fülle fein empfundener, mit dem Herzen

erdachter Bauten, welche gerade Deutſchland aufzuweiſen hat,

an den glanzvoll gedankenreichen Werken des Romaniſchen

Stiles, den intim geſchmückten der Frühgothik, den ſprudelnd

geiſtvollen Arbeiten des 15. Jahrhunderts mehr oder minder

kalt vorbeigehend, blieb die Romantik vor dem Kölner Dom

ſtehen. Jene bildete ſie in ernüchterter Syſtematik wieder, in

dieſem- fand ſie das vollendete Syſtem fertig verwirklicht. Am

Kölner Dom erkannte die Zeit, daß der gothiſche Stil der uni

verſell chriſtliche Kirchenbauſtil ſei, ihn nannten auch die Pro

teſtanten oder richtiger nur dieſe, „das erhabenſte gemeinſamſte

chriſtliche Bekenntniß der deutſchen Nation, das Triumphlied

des chriſtlichen Glaubens in Stein“.

Warum gerade den Kölner Dom? Weil er den Stil der

ſogenannten Hochgothik am klarſten zum Ausdruck bringt, das

heißt, weil er das künſtleriſche Geſetz der Gothik ſcharf und

deutlich erkennbar darlegt, in Grundriß und Aufriß eine völlig

verſtandesmäßige, durchſichtige, ja nüchterne Folgerichtigkeit

zeigt. Wenn Romantik wirklich eine ſinnliche, gemüthstiefe,

vom Herzen mehr als vom Verſtande beherrſchte Stimmung iſt,

ſo kann man wohl den Kölner Dom eine der unromantiſchſten

aller mittelalterlichen Kirchen nennen. Er iſt ſo ſcharf ver

ſtandesmäßig berechnet, ſo wohl überlegt in ſeiner Conſtruction,

er bietet ſo rein dieſe, daß ich Jenen Recht geben muß, welche

ſagen, künſtleriſch wirke das Bauſyſtem des Kölner Doms auf

ſie wie das einer eiſernen Fachwerkbrücke; er ſei das beſte Ob

ject für das Studium der Ingenieure.

Daß die aufgeklärten Romantiker ſich für dieſen Bau be

geiſterten, an dem ſie nicht den wahren Geiſt des deutſchen

Volkes, ſondern beſſer den logiſchen Aufbau des kirchlichen

Dogmas ſtudiren konnten, die zur Spitzfindigkeit gewordene

Durchbildung eines Syſtemes – das iſt eben das Bezeichnende

für jene Zeit: Man Ä nach dem über der Willkür der

f
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Einzelnen ſtehenden Geſetz der Romantik, nach einem Canon,

wie die antiken Ordnungen ihn geboten hatten, denn man war

ſich immer noch ganz klar: eine Kirche iſt ein Haus Gottes;

ein Haus Gottes muß ein ſchönes Haus ſein; die Schönheit

beruht auf Geſetzen, alſo iſt das ſchönſte, geſetzmäßigſte Haus,

das beſte Ä Gottes. Der Kölner Dom iſt nun dieſes

ſchönſte, geſetzmäßige Haus der Chriſtenheit, alſo baue man

Kölner Dome, wenn man eine gute Kirche ſchaffen will. Langen

hierzu nicht die Mittel, eignet ſich die Liturgie nicht für dieſe

Bauweiſe, ſo iſt es Aufgabe des Architekten, die Forderungen

des Bedürfniſſes, als des Untergeordneten, mit demÄ
# als dem für ideal Geſinnte allein Maßgebenden, zu ver

O)IUCN.

Dieſe Auffaſſung unterſtützte die Schelling-Hegel'ſche Phi

loſophie mit dem gewaltigen Rüſtzeug ihrer Logik, alſo mit

einem Eiſenpanzer, unter dem man den Träger nicht ſah,

vor dem alle nicht Gepanzerten ſich daher entſetzlich fürch

teten, bis ſie endlich dahinter kamen, daß das Männchen,

welches den Küraß trug, in ihm gänzlich eingedorrt, ja endlich

erſtickt ſei und daß nur noch der unüberwindliche Panzer als

Popanz daſtehe.

Eduard von Hartmann hat ſich die Mühe genommen, in

einer Monographie die Anſicht der deutſchen Aeſthetiker, freilich

nur jener der romantiſchen Schule, über die Baukunſt zuſammen

zuſtellen. Wen es freut, die hohe Schule auf dem Denkpferde

Ä reiten, der mag die Folge der Gedanken dort genauer prüfen.

r wird finden, daß er f in der Circus-Manège befindet,

d. h. im Kreiſe ſich bewegt.

Die große Formel, daß die Kunſt nur ſich ſelbſt Zweck

ſein dürfe, daß ihr Weſen verneint werde, wenn das Kunſtwerk

einem Bedürfniß entſpreche, war damals eine der Grundlagen

des äſthetiſchen Denkens. Schelling ſagt: „Schöne Kunſt iſt

in ſich abſolut, alſo ohne äußeren Zweck, nicht Sache des Be

dürfniſſes.“ Wie aber hierbei mit der Baukunſt ſich abfinden,

welche doch unverkennbar dem Bedürfniß zu dienen hat? Erſt

Solger fand den Muth zu völlig logiſchem Schluß: die Bau

kunſt dient dem Bedürfniß, alſo iſt ſie keine ſchöne Kunſt. Sie

kann es nur inſofern ſein, als ſie dem Unendlichen dient, alſo

der Gottheit Häuſer baut. Andere erkannten aber, daß ſelbſt

die Erhabenheit des Zweckes nicht deſſen Eigenſchaft als Zweck

aufhebe. Es war da alſo nicht viel zu machen und man blieb

dabei, die Baukunſt iſt nur inſoweit Kunſt, ſo weit ſie darauf

verzichtet, einem Zwecke dienen zu wollen.

Daß dieſes ErgebnißÄ Denkens ein

Widerſinn ſei, das haben alle Aeſthetiker im hinterſten ver

borgenſten Kämmerchen ihres Gehirnes gefühlt. Sie haben,

Jeder andere, Auswege geſucht, um ſich vor dem Widerſpruch

gegen die einfachſte Thatſache frei zu machen. Aber für die

Welt wurde der Panzer blank erhalten und es ergab ſich als

Schlußſatz die Erkenntniß: Je weniger der Bau dem Zwecke,

dem er dient, alſo die Kirche der Liturgie, entſpricht, je mehr

er ſich einem abſtracten Vorbilde, der Idee eines vollendeten

Gotteshauſes nähert, je ſchöner er alſo iſt, deſto würdiger iſt

er auch in äſthetiſcher Beziehung. Schafft nur ein ideales Haus,

ſeht zu, wie ihr den Gottesdienſt in dieſem Hauſe zur Noth

unterbringt, ſo daß man den Zweck des Baues nicht zu deut

lich merke, ſtellt vor Allem Gott in der Kunſt dar – ſo er

reicht ihr die in der Baukunſt höchſtmögliche Vollendung! Als

ob Gott ſich in Strebepfeilern und Kreuzblumen irgendwie

überzeugend darſtellen ließe!

Die Kunſtgeſchichte ging dieſer Anſchauung der roman

mantiſchen Aeſthetik zur Hand. Sie lehrte mit wachſender

Kenntniß des Stoffes die Entwickelung der Formen. Ihr Ziel

war und iſt noch heute, darzuſtellen, wie aus einem Volk,

aus einem Glauben, einer Weltanſchauung ein Ideal ſich bildet

und wie ſchrittweiſe deſſen Darſtellung durch die Form erſtrebt

wird, bis endlich Inhalt und Form ſich decken und in der

„Verfallzeit“ die Form den Inhalt übertrifft, ſo daß der

Inhalt nicht mehr j die Form genügt. Die Kunſtgeſchichte

lehrt noch das Walten dieſer Schelling-Hegel'ſchen Anſchauung,

daß ſchön die Kunſt ſei, in welcher Form und Inhalt ſich

decken, wobei aber unter Inhalt nicht der Zweck, ſondern
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die Vorſtellung eines ſchönſten Bauwerkes, eines Ideales ver

ſtanden wird. So erſcheint das Streben der Völker nicht

als ein ſolches nach zweckdienlicher, ſondern nach rein äſthe

tiſcher Form, das heißt, nach einer ſolchen, welche des Zweck

begriffes entbehrt.

Es hat mich nun vielleicht ganz allein der Umſtand,

daß ich jünger bin, als die ſoeben geſchilderten Anſchauungen,

zu ihren Gegnern gemacht. Vielleicht iſt auch nur der Um

ſtand daran ſchuld, daß ich jahrelang die Geſchichte eines

Stiles bearbeitete, der damals, als ich ihn in halb Europa

aufſuchte, faſt überall als der Ausbund von Scheußlichkeit

alt, der Zopfſtil, Barockſtil, das Rococo – alles drei eben

Ä. Schimpfworte, als Gothik eines iſt. Ich ſah mich

in die Werke des 17. und 18. Jahrhunderts hinein, erkannte

ſie als Werke hoher, künſtleriſcher Kraft und las doch in allen

dieſe Kunſtzeit beſprechenden Schriften in einem Tonfall, der

durch höchſte Derbheit des Ausdruckes ſich kennzeichnete, daß

das, was mir gefiel, das Jammervollſte, Frivolſte, ja Ge

meinſte ſei, was eine gottverlaſſene Kunſt je hervorgebracht

habe. Ich lernte viel aus dem Vergleich dieſer heftigen Kritik

mit den begeiſterten Hymnen, welche die Zeitgenoſſen der an

gefochtenen Periode ihren Künſtlern darbrachten. Ich vertiefte

mich in die Aeſthetik jener Zeit – und fand ſie um ebenſo viel

einfacher als tiefer, um ebenſo viel plaſtiſcher im Gedanken

als die romantiſche ſpitzfindig war, um ebenſo viel förderſamer

als jene kunſtfeindlich war. Ich ſah dann ferner, daß die

Schelling-Hegel'ſche Aeſthetik Alleinbeſitz der deutſchen Nation

ſei, um den uns ringsum Niemand beneidet, daß dieſe auf der

deutſchen Kunſt wie ein Alp laſte und daß die ganze Welt uns

künſtleriſch zu überflügeln drohe, wenn wir nicht den philoſo

phiſchen Alp von uns abwerfen und ſtatt von der abſtracten

Logik wieder vom vernünftigen Denken und Empfinden Ge

brauch mchen.

Mit einem Worte, jene Gedankenkreiſe, in welche meine

Geburt als Deutſcher, meine Ausbildung als Architekt ſowohl

wie als Schüler Friedrich Viſcher's mich hineingetragen hatte,

mußte ich erſt an der Hand des Denkens anderer Zeiten und

Völker durchbrechen, um mit mir ſelbſt ins Klare zu kommen.

Daß neben mir Viele in äſthetiſchen Dingen Geſchultere und

weiter, wenn auch meiſt unbewußt,Ä alle ausübenden Künſtler,

gleiche Wege gingen, erleichterte mir das Finden und Fort

Ä
Seither iſt es mein Bemühen geweſen, im Gebiet der

Kirchen-Architekturgeſchichte auf eine neue Faſſung der wiſſen

ſchaftlichen Aufgabe hinzuweiſen. Nicht mehr die Formen

gedanken an ſich zu verfolgen, ſondern die Formen als Ausdruck

des liturgiſchen Bedürfniſſes. Eine Sichtung des gewaltigen

Stoffes nach dieſem Grundſatz fehlt faſt gänzlich. Noch in

den jüngſten großen baugeſchichtlichen Werken über die chriſt

liche Kirche erſcheint der Baumeiſter als einziger Fortbildner,

die Technik als ſchier ausſchließliche Baſis des Weiterſchreitens.

Mir will ſcheinen, als ſei ein eifriges Studium derÄ
Bewegungen das zunächſt Wichtigſte. Längſt wiſſen die Ge

ſchichtsforſcher, daß die chriſtliche Kirche auch im Mittelalter

nicht eine feſte Einheit darſtellt, Frieden im Glauben, Ueber

einſtimmung im Gebet, duldende Hingabe an ein gleichmäßig

gelehrtes Bekenntniß. Selbſt in der rechtgläubigen Kirche

ſchwankten die Anſichten der Parteien, ſelbſt in den geſchloſſenen

Ordensgemeinſchaften kämpfte Askeſe und Herrſchſinn ununter

brochen einen ſchweren Kampf. Die Ciſterzienſer haben einſt

als Reiniger des Sittenlebens auch die Vereinfachung des

Kirchengrundriſſes durchgeführt, ſpäter hatte Cluny ſelbſt einen

mit zahlreichen Kapellen umgebenen Chor. Iſt nur das Gottes

ideal, iſt nur das techniſche Können ein anderes geworden,

oder hat der Wandel der Sitte, des Glaubens und mit dieſem

die Liturgie, die Form der Anbetung ſich geändert? Wo die

Albigenſer auftreten, finden ſich faſt ungegliederteÄ t

ſäle. War es der Zufall, daß in Südfrankreich der Gewölb

bau blühte, welcher dieſe Form ſchuf, oder war es das durch

die evangeliſche Auffaſſung erweckte Bedürfniß? Die Ueber

winder des Albigenſerthums, die Dominikaner, wie alle

Predigtorden bauten weite, dem hörenden Volk gewidmete

Hallen. Verſchwand das Querſchiff zufällig, bloß aus äſthe

tiſchen und formalen Rückſichten, oder liegt der Grund unter,

daß die Bettelmönche ſich nicht vom Volk trennen wollten,

wie es die vornehmen Orden thaten? Gleiches erfolgte in

England in Wicleffs Zeit. Und warum baute man in

Spanien den Coro in's Schiff der Hallenkirchen, deren künſt

leriſche Wirkung zerſtörend: weil im kirchlich eroberten Lande

die Predigt ſchwieg, die Gemeindekirche wieder eine Kleriker

kirche wurde, der Klerus, dem der alte Chor nicht genügte,

vom Laienſchiff Beſitz ergriff. Die Liturgie iſt alſo überall

der maßgebende Bauherr, ſie beſtimmt die kirchlichen For

men, aus ihr heraus ſind ſie zu erklären. Das Mittel

alter hat nicht ein einheitliches Ideal, nicht eine Kindheit,

eine Blüthezeit, eine Verfallzeit, ſondern es wechſelt nach

den geiſtigen Strömungen ſeines öffentlichen Lebens in ſei

nen Idealen, und die düſtere, reich gegliederte Kloſterkirche

des 11. Jahrhunderts iſt ebenſo ſehr eine vollendete Ausgeſtal

tung des chriſtlichen Bekenntniſſes ihrer Erbauer, wie die nüch

terne, helle, weitraumige Hallenkirche des 13. und 14. Jahr

hunderts den Idealen des heiligen Dominikus entſpricht und

der Kölner Dom einer Biſchofskirche gemäß iſt, aus der Zeit

der Bulle Unam sanctam, welche die Gehorſamspflicht aller

Creatur gegen den Biſchof von Rom verkündete. Jede

dieſer Bauten iſt der vollkommene Ausdruck ſeines Zweckes,

wie der griechiſche Tempel Ausdruck des ſeinigen war. Es iſt

alſo ein Mißverſtehen der Abſicht des Mittelalters, wenn

man ihm Gleichgültigkeit gegen das Bedürfniß und alleinige

Hingabe an das andichtet, was unſere Väter ideal nannten,

nämlich an die Herausgeſtaltung einer abſolut ſchönen Form.

Wo die ſcharfe Trennung der Laienwelt vom Chor gewünſcht

war, wo der Meſſe unbedingt das Uebergewicht in der Liturgie

zugeſprochen wurde, da wurde die Kreuzform zum Geſetz

Es erweiſt ſich eben, daß das Mittelalter keineswegs eine

einzige ideale Form ſuchte, ſondern daß es ſeine Kunſt fand,

indem es dem Bedürfniß weihevolle Form gab, ja daß es

nie raſtete, beim Entſtehen neuer kirchlicher Bedürfniſſe neue

Formen zu ſuchen, alte Kirchen umzubauen, Vorhandenes zu

zerſtören, um vor Allem ein zum jeweiligen Gottesdienſt ge

eignetes Haus zu ſchaffen. Freilich erging man ſich nicht in

äſthetiſchen Unterſuchungen hierüber, die Leute von damals

waren eben in der glücklichen Lage der modernen Engländer

und Amerikaner, daß ſie das einfach Verſtändige in der Bau

kunſt nicht erſt gegen die gepanzerte Aeſthetik zu vertheidigen

brauchten, daß ihr Idealismus auf ein Ziel vor ihnen los

ging, während unſeres auf das Erneuern eines Vergangenen,

alſo auf ein Ziel hinter uns zuſtrebt.

(Schluß folgt.)

Jeniſeton.

Nachdruck verboten.

Im Uachtigallenhag.

Von Domenico Ciampoli.

Autoriſirte Ueberſetzung von M. Nolte.

Der Alte ſchlief nicht. Auf ſeinem elenden Strohſack hingeſtreckt

betrachtete erÄ Mondesſichel, die langſam am Himmel herabſtieg

auf die dunklen Berggipfel zu. Das weitgeöffnete Fenſterchen der Hütte

umrahmte ein gutes Stück Himmel und Erde, und die Ausſicht ließ den

Alten nicht einſchlafen. Plötzlich erhob ſich von der Matratze ihm zur

Seite der junge Blinde, den ſie in Folge ſeines Gebrechens Cecato nann

ten. Taſtend näherte er ſich dem Fenſter und horchte hinaus. Der Nacht

wind trug die leiſeſten Geräuſche herbei, fernes Hahnengeſchrei, das Rau

ſchen des Laubes im nahen Walde, Schwirren und Geſumm der Nacht

falter und Inſekten, hier und da ein einſamer Eulenruf, und über Allem

das ferne Toſen des Waſſerfalls: das rauſchte, wie wenn ein dichter

Hagelſchauer auf den Wald niederpraſſelt. Cecato hob die erloſchenen

Augen gen Himmel, lauſchte geſpannt, die Rechte hinter dem Ohr, mit

angehaltenem Athem . . . Jetzt hörte er deutlich die Schläge einer Axt
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gegen eine junge Eiche, dann das Fallen des Bäumchens. Endlich lächelte

er, ſchlich auf Zehenſpitzen an das Bett des Alten und rief: „He, Cola,

Cola Der Alte ſeufzte tief, als ob er gähnte. „Sie ſind da, ſie ſind

da, hörſt Du? Sie ſingen, daß es eine Freude iſt!“ – „Wirklich?“ –

„Laß uns gehen, wenn Du willſt.“

Der Alte ſprang hurtig auf, während Cecato den Leibriemen feſter

zog und ſeinen Stock ſuchte. „Wo halten ſie ſich auf?“

. . . „Oh, überall; eine halbe Meile, eine Meile von hier . . . Eine hab'

ich drunten in der Riccardoni'ſchen Schonung gehört.“

„Was für feine Ohren! Der liebe Gott erhalte ſie Dir!“

„Ja, ja, ich hab' ſie ſtatt der Augen . . . Weißt, ich hab' nie recht

begreifen können, wozu die Augen da Ä. ſeit ich am Leben bin, hab'

ich ſie noch keinen Augenblick entbehrt.“

„ Er hatte inzwiſchen die Thür geöffnet und horchte wieder in die

ſtille Nacht hinaus, während Cola Vogelnetz, Pfeife und Stock zuſammen

ſuchte. „Ein großer, weißer Schäferhund kroch aus ſeinem Hundehauſe,

dehnte ſichÄ riß gähnend das gewaltige Mal auf, wedelte mit

dem buſchigen Schweif und ſchüttelte das feſte, eiſenbeſchlagene Halsband.

Als er ſah, daß ſein Herr und Cecato den Weg am Berg hinunter ein

ſchlugen, fing er an, ſchwerfällige Freudenſprünge zu machen, wie ein eben

erſt gezähmter Bär.

„Nein, Wolf, Du bleibſt hier, hörſt Du? Und gibſt gut Acht!“

ſagte der Alte und ſtreichelte ihm den zottigen Kopf. Der Hund ſchaute

den ſich Entfernenden lange mißvergnügt nach, dann bellte er heißer auf,

wie um ſie noch einmal zu grüßen, und kroch dann wieder in ſeine Hütte.

. . . Der Blinde und Cola waren jetzt ganz im Freien. Sie gingen

ſchweigend neben einander an Hecken von ſtachligen Akazienſträuchern und

blühendem Hollunder entlang; kaum daß hin und wieder die Stille un

terbrochen wurde, wenn Cecato's Stock an einen Stein ſtieß, oder das

Feuerzeug des Alten unter ſeiner Hand Funken auf den Zunder ſpringen
ließ, um ſeine Pfeife anzubrennen. Der Mond ging unter, und Ä

Himmel bedeckte ſich allmählich mit weißem Gewölk. Nach und nach

wurde die Morgenluft ſchärfer und drang den beiden Jägern bald durch
Mark und Bein.

„Heut' fangen wir nichts,“ ſagte Cecato; „es iſt ſchon zu ſpät.

Aber wir werden doch erfahren, wo ſich die Vögel am liebſten aufhalten,

die Lockrufe kennen lernen, ihre Neſter und die beliebteſten Wipfel. Das

iſt für heute Nacht ſchon ganz viel. Voriges Jahr . . .“

. „Geh rechts durch den Wald,“ unterbrach der Alte rauh. „Und

ſprich mir nicht von vorigem Jahr.“ Sie ſchritten durch den dunklen

Wald vorwärts, als ſei er eine offene Wieſe, der Blinde immer voran.

Er war im Walde aufgewachſen, und obgleich er nicht das Geringſte ſehen

Ä kannte er darin jeden kleinſten Pfad, jeden Richtweg, jeden Schlupf

Wln fel.

„Wir werden bei Sonnenaufgang draußen ſein,“ ſagte Cecato, wel

cher merkte, daß er den Alten erzürnt hatte. „Ich höre, daß die Elſtern

mit den Flügeln ſchlagen, um den Thau abzuſchütteln. Der Thau tropft

auch von den Blättern, Hörſt Du, wie das Gras wächſt?“

Nein, der Alte hörte gar nichts; er biß nur die Zähne feſt auf die

erloſchene Pfeife und ſtieß zornig den Stock auf die Neſſeln, die duftende

Münze und die Malven am Wege. Als ſie droben auf der kahlen Fels

höhe beim Diebs-Herrgott aus dem Wald traten, ſeufzte er auf's Neue,

bekreuzte ſich und kniete vor dem rohgezimmerten Holzbilde nieder. Auch

der Blinde kniete nieder; beide beteten. Von oben ſah die weite Ebene

aus wie ein Nebelmeer, aus dem die umliegenden Bergketten und zackigen

Felshäupter geſpenſtiſch aufragten. Von fern her klang verſchleiert, wie

ein entferntes Echo, Glockengeläute, auf welches dann hier und da lang

ſam, wie verloren, Anderes antwortete.

„Die Frühglocke,“ ſagte der Blinde und erhob ſich. Im unſicheren

Schimmer des Morgengrauens hatte ſein blaſſes, ſtill-wehmüthiges, des

Augen kichts beraubtes Antlitz etwas unausſprechlich Rührendes. Der Alte

ſchien das auch zu empfinden, auch mochte das Gebet ihn weicher geſtimmt

haben, denn als ſie den Abhang hinab ſchritten, ſagte er, wie um ein

abgebrochenes Geſpräch wieder aufzunehmen:

„Was ſagteſt Du vom vorigen Jahre?“

. . .„Ah,“ entgegnete der Blinde überraſcht und ein wenig verlegen,

„ich ſagte. :: das heißt, ich wollte ſagen, daß . . . ja ſo, daß ich wohl

Ä Nachtigallen gefangen habe.“.– „Und weiter?“ – „Weiter . . .

Nichts.

Sie hatten die Ebene erreicht. Der Wald verlor ſich in einzelnen

Eichen, kräftigen, fällbaren Stämmen und dichtem, üppigem Geſtrüpp;

in der dämmerigen Morgenbeleuchtung nahm ſich die Gegend traurig und

verlaſſen aus wie ein Friedhof. Der Alte ging immer ſchneller in haſti

gem, aufgeregtem Lauf und warf dem Begleiter abgeriſſene Worte zu,

die der Morgenwind entführte. Der Blinde hätte gern mit ihm Schritt

gehalten, aber er fürchtete, mit dem Kopf gegen eine Felswand zu rennen,

oder ſich durch einen Sturz in einen Felsſpalt den Hals zu brechen.

Endlich rief er aus: „He, Cola, warum haſt's denn ſo eilig?“ Der Alte

blieb erſt bei einer ſchönen Gruppe mächtiger Steineichen ſtehen, warf ſich

in's Gras und erwartete ſeinen Begleiter. Den alten braunen Filz warf

er neben ſich nieder und ſtützte das weiße Haupt auf die beiden Hände.

Er glich einem kernfeſten, alten Eichbaum, den der Blitz getroffen hat.

Hin und wieder ſchüttelte er den Kopf zwiſchen den kräftigen, braunen

rmen. Er weinte. Der Blinde hörte das zurückgehaltene Schluchzen –

es klang wie dumpfes Röcheln - und näherte ſich ihm demüthig wie ein

gezüchtigter Hund. Er ſei ja ſchuld an Allem, er habe ihn doch erſt an

voriges Jahr erinnert. Nun, ſo möge er ihn nur ſchlagen, aber tüchtig

ſchlagen, er wolle Alles ertragen, nur nicht dieſes – ſo könne er ihn

nicht ſehen . . . Es zerreiße ihm das Herz . . .

Der Alte wandte ſich zornig um. Wer ſagte denn, daß er geweint

habe? Nein, bei allen Teufeln! Cola de Santoreſſi habe ein Herz von

Eiſen und ſchwach – ſchwach habe ihn noch keiner geſehen. Er habe ſie

voriges Jahr begraben mit den anderen Siebenzig zuſammen in eine

Grube, wie einen Hund. Nein, nein, er denke nicht mehr daran, er wolle

nicht davon reden hören . . . Habe er nicht jene Hütte gerade darum er

baut, um fern von Allen zu ſein? Habe er es nicht übers Herz gebracht,

die Alte und den Hof und die Felder zu verlaſſen, nur damit er ſeinen

Kummer vergeſſen könne? Wolle man ihn denn durchaus zum Mord

bringen, ihn, den rechtſchaffenſten Mann auf ſechzig Meilen im Umkreiſe?

Da er keine Antwort erhielt, warf er plötzlich den Kopf zurück, wie ein

wüthender Stier, aber als er ſah, daß dem Blinden zwei Thränen die

mageren Wangen hinab rannen, wurde er plötzlich ruhig. „Komm, komm,

mein Sohn, wir fangen immer wieder von den alten Geſchichten an.

Laſſen wir das jetzt!“

– – – Beide gaben ſich ganz der wehmüthig-ſüßen Luſt der Er

innerung hin, und allmählich wurden die beiden ſtarken Herzen weich,

als wollten ſie ſich ausruhen in den traumſeligen, warmen Tagen des

jungen Frühlings und im trauten Frieden der Natur, und ſie wurden

wieder wie die Kinder, unſchuldig und fromm, als hätten ſie nie gekämpft

und nie geweint. Der Blinde dachte zurück. Als der liebe Gott auch

ſeine Mutter zu ſich gerufen hatte, da hatte ihn Cola als kleines Kind

freundlich aufgenommen, und er war auf dem großenÄ auf

gewachſen, der hülfloſe blinde Knabe, dem ſelbſt die rauhen Landleute

wegen ſeines Gebrechens ſanft begegneten. Und er war mit den Kindern

des Herrn aufgewachſen wie deſſen eigener Sohn. O, welche Freude,

Marias Stimme zu hören, mit ihr durch die Felder zu laufen und mit

ihr zu ſpielen, mit ihr, die ihm nie ein hartes Wort ſagte, und ihn ſo

viele nützliche Kleinigkeiten lehrte . . . Dann war die Maria groß ge

worden, und er hatte ſeine Beſchäftigung gefunden: Stühle flechten, Vogel

netze ſpannen, angeln. Die Beiden begegneten ſich jetzt ſeltener; doch

blieben ſie wohl Abends auf der Tenne oder in der Küche bei einander

ſtehen, und er hörte ihr dann zu. Ihre Stimme drang ihm ſo warm zu

Herzen, that ihm ſo wohl, ihr zu lauſchen war ihm gleichſam ein Troſt

bei ſeinem Gebrechen . . . Ja, das waren glückliche Jahre! . . . Später ... .

wurde ſie fortgeſchickt – in die Stadt zurÄ. denn ſie ſollte eine

vornehme Dame werden. Und dann begannen für den Blinden die böſen

Jahre! Sie kam nicht mehr herab zu den anderen auf das Feld und in

die Geſindeſtube. Sie hielt ſich zurück und war ſtill und gedankenvoll

geworden, nur hin uud wieder ſang ſie . . . Ach, jener Geſang! wie

köſtlich erſchien er dem Blinden, ſchöner als . . . ja richtig, ſchöner als

die Weiſen ſeiner geliebten Nachtigallen! . . . O, wie ſchön mußte ſie ſein,

die ſo ſingen konnte! Er hätte ſeiner Seele Seligkeit mit Freuden hin

eben, um ſie zu ſehen, ja, um ihr nur einmal die Hände und das Antlitz

Ä zu dürfen. – Eines Abends ſaß er ausruhend allein unter dem

großen Lindenbaum, einer Zierde des Hofes, dicht an der Hecke. Plötzlich

hörte er ein leichtes Rauſchen von Gewändern – ſie war es! Kannte er

ſie doch an der leiſeſten Bewegung! Dann tauchte aber jenſeit der Hecke

ein anderer auf, und er hörte leiſes Liebesgeflüſter und Ä Verſprechen

austauſchen. Gott, wie litt er darunter! Und dieſes wiederholte ſich

monatelang jeden Abend, bis ſie eines Morgens die Maria nicht in ihrer

Kammer fanden . . . Sie war mit jenem anderen enflohen. -- „Sie

iſt todt,“ ſagte der Vater kalt und ſtarr wie Eis in ſeinem furchtbaren

Schmerze. – Seit dem Tage ſuchte ſie der Blinde überall. Nein, nein,

ſie war nicht todt, für ihn nicht; und ihm würde es nicht genügen, einmal

wieder ihre Stimme zu hören, ſie glücklich zu wiſſen . . . Als er ſie

endlich in der großen Riccardoni'ſchen Schonung in einem Schmuckkäſtchen

von einem Hauſe wiederfand, fiel es ihm wie eine Centnerlaſt vom Herzen.

Sie erzählte ihm dann alles ganz unbeſangen, ihre Flucht mit dem Sohne

des Grafen, der ſie heirathen wolle, und ihren Kummer über die Thränen

ihrer alten Eltern. So wurde der Blinde ihr Vertrauter, ihr Freund . . .

ja, aber beſſer ſo, als ſie ganz und gar zu verlieren! –

Inzwiſchen ſetzten die Nachtigallen ihren klangvollen Sängerkrieg in

den tollſten und wunderſam ſchönſten Harmonien fort, das ganze Thal

hallte davon wieder, und die Sonne ſtieg wie in königlichem Glanze empor

aus den durchſichtigen Opaltönen des Horizonts. Wer dachte noch an

die Jagd? Der furchtbare Cola wurde reich beim Gedanken an ſeine roth

wangige, braunäugige Maria mit ihrer Fülle ſchwarzer Locken, an ſeine

kleine Maria, die nie einen Augenblick Ruhe ließ mit ihren Sprüngen,

ihren Küſſen und Liebkoſungen, ſeine Maria, die vor ſeinen Augen heran

wuchs ſchön wie ein Fürſtenkind . . . Und jetzt? Jetzt iſt ſie todt, iſt

dahin auf ewig!

„Nein“, fuhr er plötzlich auf, „nein nein, nein, niemals!“ Und als

ob er ſoeben aus einem böſen Traum erwacht ſei, fuhr er ſich mit der

Hand über die Augen, die zu ſeinem Erſtaunen voll Thränen ſtanden.

Er blickte um ſich und bemerkte den Blinden, der, mit dem Haupt gegen

den Stamm einer Cypreſſe gelehnt, zu ſchlafen ſchien, in den Händen

hielt er noch das Vogelnetz, auf welches der Roſenbuſch ihm zu Häupten

einen wahren Blüthenregen von Roſenblättern ausgeſtreut hatte.

„Armer Burſch!“ je er kopfſchüttelnd, „er hat ſie auch ſo innig

eliebt. Vor Kummer ſieht er aus wie ein Todtkranker; und dabei

ächelt er, und thut, als gäb's auf Gottes Erdboden keinen luſtigeren

als er . . . . Ja, ja, die Jagd! Was iſt ſie wohl anders als ein Vor

wand, um nicht droben ſtill ſitzen zu müſſen wie ein paar Verzweifelte!“

Leiſe und behutſam, um den Schläfer nicht zu wecken, ging er bis

an den Rand des Abhanges. Der Nebel hatte verzogen. Tief unten

im Thal ſah er ſein Heimathdorf Montaspro liegen, wohin er vor

Scham nie wieder hinabgeſtiegen war, nicht einmal, um die Meſſe zu

hören oder Salz zu kaufen. Und weiterhin lag ſein Gut, wo er geboren,

wo er alt geworden war, der ſchöne, große Bauernhof, um den ihn bis

vor Jahresfriſt all' ſeine Nachbarn beneidet hatten! Jetzt lag das Haus
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ſo öd und ſtill da, als ſei alles drin ausgeſtorben; nur durch die leeren,

verlaſſenen Räume irrte wie ein Schemen ſeine greiſe Lebensgefährtin

umher, halb wahnſinnig vor Schmerz in ihrer qualvollen Einſamkeit,

und betete zur heiligen Jungfrau, daß ſie ſie aus dieſem Leben erlöſen

möchte . . . . . Nein, er würde nie mehr den Fuß über ſeine geſchändete

Schwelle ſetzen, nie mehr in ſein heimathliches Dorf zurückkehren. Sein

Leben hatte mit dem Verſchwinden ſeiner Tochter geendet; jetzt war's

beſſer, er blieb in der wilden Einſamkeit ſeiner ſtarren Felshöhe allein.

Drunten ſtieg ihm das rothe Blut zu jäh ins Gehirn und klopfte in

ſeinen Schläfen und flammte ihm vor den Augen und reizte ihn zu

blutiger Rache, zum Mord. Und wie um auch hier den läſtigen Ge

danken zu verſcheuchen, wandte er ſich langſam wieder zurück. Er hatte

indeß die roſenbewachſene Cypreſſe noch nicht erreicht, als er ſtehen blieb.

Er ſah wie der Blinde ſein Garn bei einer Pinie geſtellt hatte und nun,

mit dem Geſicht nach unten auf der Erde ausgeſtreckt, im hohen Graſe

lag und den Geſang einer weiblichen Nachtigall nachahmte. Aus dem

Wipfel der Cypreſſe antwortete ein Männchen, das jetzt flügelſchlagend

von Aſt zu Aſt herabflatterte, da der liebevolle Lockruf immer ſüßer und

ſchmelzender wurde. Der Alte ſtand unbeweglich, um den Fang nicht zu

ſtören, zwiſchen hohen Ginſterbüſchen geduckt, verfolgte er aufmerkſam

und geſpannt die verſchiedenen Bewegungen des Blinden und das un

ruhige Hin- und Herflattern des Vogels. Endlich ſah er ihn auf eine

nahe Espe fliegen, das reizende Köpfchen ſchütteln, in ein lautes Tiri

liren ausbrechen und dann geradewegs in die von dem Garn umſpann

ten Ä hinabſchießen. Wie ein Blitz war der Blinde aufgeſprungen,

zog ſein Netz zu, und der arme Sänger war gefangen.

„Gut gemacht!“, rief der Alte aus und trat hinzu. „Was willſt

Du jetzt mit ihm anfangen?“ Der Blinde faßte ſeine Beute ſehr zart

mit der Rechten und bat den Alten, ihm einen Zipfel des Netzes zu

reichen, der vorläufig als Bauer dienen konnte. Sein Antlitz leuchtete

dabei in ſtiller Freude: Maria würde ſich gewiß ſehr des hübſchen Vogels

freuen; vor drei Tagen war ihr gerade eine wunderſchöne Nachtigall ge

ſtorben, und ſie war darüber tief bekümmert. Er ſagte aber nur:

„Jetzt iſt's ſpät, einÄ Verſuch gelingt ſchwerlich. Sowie die Sonne

auf iſt, ſchlafen die Nachtigallen, oder ruhen ſich, oder jagen nach In

ſekten: laſſen wir ſie zufrieden . . . . Wozu ſoll man am End auch die

armen Geſchöpfe Gottes ſtören und quälen? Dieſer eine Vogel

genügt mir.“

Der Alte begriff wohl, warum ihm dieſer eine genügte, er ſagte

aber doch mit liſtigem Lächeln: „Ei, ei, einem weichherzigen Jäger wird

die Jagdtaſche aber nimmer voll!“

- Der Andere antwortete nicht, ſondern ſummte nur ein altes Volks

lied vor ſich hin und pfiff dabei den Refrain wie eine Amſel. So gingen

ſie zur Hütte zurück.

Cecato ahmte unterwegs den Geſang der Vögel ſo vortrefflich nach,

daß an allen Ecken und Enden des Hags das Echo wach wurde. Aus

ſeiner Kehle jubelten tauſend freudige Weiſen durch die Morgenluft.

Er hätte ganz allein den Wald faſt füllen können, mit dem Stoß

ſchrei der Häher, dem Schwatzen der Elſter, dem Laut des Kuckucks

und dem Hämmern der Spechte, und dazwiſchen warf er einen Buch

finkenſchlag, Nachtigallentriller, das Flöten der Meiſen, einen Falkenſchrei

oder Wachtelſchlag : . . . Und mit den verſchiedenen Modulationen ſeiner

Stimme, ſchienen die Vögel mehr oder minder entfernt, oft weit, weit

weg wie Lerchen, die ſich im Aether verlieren, dann wieder ganz nahe
wie Grasmücken auf einem Dornſtrauch. . . . . Der Alte hörte Ä

dernd dieſer Kunſtfertigkeit zu. Oft fühlte er ſich verſucht, dem Blinden

um den Hals zu fallen, er bezwang ſich aber und folgte ihm auf

# ºnalen Pfade, die Hände auf dem Rücken, ſchweigend und tief

ewegt.

Sie ſchlugen ſelbander den Weg nach der pinienbepflanzten Anhöhe

ein. „Horch!“ rief der Blinde aus. „Hörſt Du? Dort oben . . . . laß

uns eilen!“ Und wie von einer plötzlichen Angſt befallen, ſtürzte er vor

wärts mit hochgerötheten Wangen.

Der öſtliche Horizont flammte und glühte inzwiſchen im höchſten

Glanz von Purpur und Gold; über den Hügel zog's wie geheimnißvolle

Schauer beim Wiedererwachen des Lebens, das die Natur mit köſtlichen,

friſchen Düften feierte. Die Nachtigallen wetteiferten mit einander in

tauſend lieblichen Weiſen zum Preiſe des anbrechenden Tags. Köſtlich

vermiſchten ſich da ſanfte, elegiſche Klagen und laute Jubelgeſänge, weh

müthig hinſchmelzende Seufzer und übermüthiges Gezwitſcher von

Läufen und Kadenzen wie aus Künſtlerinnenkehle, abgeriſſene, gleichſam

taſtende Laute und Trillerſchläge, die ſchier kein Ende nehmen wollten,

einzelne, einſame Stimmen und entzückende Chöre . . . Die beiden

Jäger ſchlichen ſich ganz leiſe herbei, um dieſes klangreiche Freudenfeſt

nicht zu ſtören. Der Alte drückte dem Blinden die Hand wie in eiſer

nem Griff, während dieſer hingeriſſen, am ganzen Körper zitternd da

ſtand und ſelig lächelte. . . .

„Komm, komm, ſetzen wir uns hinter dieſen Cytiſusſtrauch“, ſagte

endlich Cola; „komm!“ Und da blieben ſie ſitzen, ſchweigend, mit ange

haltenem Athem und lauſchten.

„Halt!“ rief der Blinde plötzlich aus und athmete die würzige Luft

kräftig ein, „hier müſſen Veilchen ſtehen . . . Maſſen von Veilchen . . .

Ich will mir ein Sträußchen pflücken.“ Und richtig, längs des klaren,

ſilberhellen Bächleins nickten die blauen Veilchen heimlich, als wollten ſie

ſich vor der Gluth der Sonnenſtrahlen verſtecken. Der Alte half dem

Blinden pflücken . . . Und dabei war ihm die Kehle wie zugeſchnürt vor
Zorn und Rührung. Er wußte es ja, dieſe Veilchen, die er pflückte,

würden in die Hände jener Unglückſeligen gelangen, ja er war deſſen ſo

ſicher wie des eigenen Lebens – und doch, doch riß er in fieberhafter

Haſt mit bebenden Fingern die Blümchen ab, ja oft mit der ganzen

Wurzel aus, und das alte ſchneeweiße Haupt zitterte ihm dabei . . . Ja,

dieſer Cecato! Er hatte eine ſo eigene Manier, er zwang den Alten auf

alle mögliche Art und Weiſe immer wieder im Guten an ſeine Tochter

zu denken . . . Ach was, Tochter! Seine Tochter war ja todt! – Und

doch wuchs ihm das Veilchenſträußchen unter den Händen, ohne daß er's

merkte, ſo war er in das Bild ſeines Kindes vertieft, des kleinen Mäd

chens, ſeiner letzten Liebe, der einzigen Hoffnung ſeiner alten Tage. Sie

wechſelten kein Wort mehr, bis ſie die Hütte erreicht hatten. Dort zündete

der Alte die Pfeife wieder an und ſetzte ſich in den Schatten einer

hundertjährigen Korkeiche mit halbgeſchloſſenen Augen und ſtreng

gerunzelter Stirn. Der Blinde brachte das Netz mit dem Vogel in

Ä und machte ſich daran, aus Weiden und Binſen einen Käfig

u flechten. Die Veilchen erfüllten die ganze elende Hütte mit ihrem Duft.

em armen Jüngling, war's, als ſpürte er den Hauch ſeiner geliebten

Maria; er malte ſich ihre Freude aus beim Empfang des doppelten Ge

ſchenkes, des Vogels und der Blumen . . . und dann, ja, für dieſe Nacht

führte er noch ganz anders im Schilde . . .

Gegen Mittag legte er Feuer an und kochte Polenta wie eine gute

Hausfrau. Cola ließ ihn gewähren, nur hin und wieder ſchauerte er

zuſammen. – Nein, nein, dieſes Leben konnte er nicht länger ertragen;

es konnte ſo nicht fortgehen. Er würde verzweifelt und unſäglich unglücklich

dran zu Grunde gehen, aber nachgeben, nein nachgeben konnte er nicht.

Was ſollte denn auch ſeine Tochter in dem großen Schloß bei den vor

nehmen Herrſchaften? Magd ſein? Selbſt als Gattin des jungen

Grafen würde ſie ja bei der grauſamen Frau Schwiegermutter bald vor

Furcht und Gram ſterben . . . Ach, wenn doch Maria ihren Fehler

bereuen und in ſeine Arme zurückkehren wollte! . . . Er würde dann

mit ihr auswandern, weit weg, nach Amerika, – wenn ſie wollte, gar

an's Ende der Welt, und er würde ihr verzeihen und ſie auf Händen

tragen. Aber ſie einem dummen und laſterhaften Cavalier zur Frau

geben, um ſie ſpäter unglücklich und vernachläſſigt zu ſehen, nein und

tauſendmal nein, das wollte er nicht!

Die Beiden hatten ſich zu Tiſch geſetzt; ohne ſelbſt viel zu genießen,

ermunterten ſie ſich gegenſeitig zum Eſſen. Plötzlich trat Colas alte

Gattin herein; trotz ihrer Ä geweinten Augen lächelte ſie doch. Sie

habe ihrem Mann etwas Gutes gebracht, ſagte ſie; Gott ſei Dank Ä
es ihr heute leidlich, ſie habe ſich unterwegs nur zwei oder drei Male

ausruhen müſſen. Sie dürfe nicht lange verweilen, denn auf dem Hofe

ſeien die Magd und der Knecht unbeaufſichtigt bei der Arbeit, aber ſie

habe doch nun ihren Mann einmal wiedergeſehen . . . Die beiden Alten

blickten ſich dabei zärtlich an, und als Cecato ſich entfernte, um Waſſer

zu holen, brachen ſie in leiſes Weinen aus. - -

„Meine Lena, ſei doch vernünftig!“ begann Cola endlich ſie zu

tröſten, konnte jedoch nicht fortfahren. Aber dem Weibe war das Herz

voll zum Zerſpringen, ſie ſchluchzte ganz herzzerreißend: warum,

o warum nähme unſere liebe Frau ſie nicht endlich zu ſich? Was habe

ſie denn verſchuldet, daß ſie in ihren alten Tagen ſo leiden müſſe? Unten

in der Wirthſchaft gehe alles verkehrt, ſie wiſſe nicht mehr wo aus noch

ein . . . O lieber den Tod! . . . Das Kind verharre auf ſeinem ſchlechten

Wege, und ſie ſelbſt ſehe nirgends einen freundlichen Lichtſtrahl . . .

Was nur thun? Was nur thun? -

Cola hüllte ſich in grimmiges Schweigen. Bei jedem Beſuch ſeiner

Alten dort oben bereute er von neuem, daß er ſie in der Stunde des

Unglücks verlaſſen hatte, und fühlte die Verſuchung zurückzukehren. Nur

die Scham vor dem Wiedererſcheinen im Dorfe hielt ihn davon ab. Aber

heute sº ihm das magere abgehärmte Ausſehen ſeiner Frau mehr zu

Herzen als ſonſt; ſie war wie eine wandelnde Leiche. Er konnte nicht

zornig werden wie ſonſt, wenn von ſeiner Tochter die Rede war; und

als er in der Dämmerung die Alte ins Thal hinabbegleitete, ſprach er

ihr ſogar ganz ſanft zu und gab ihr Hoffnung: „Wir werden jehen,

wir werden ſehen“, ſagte er beim Abſchied und ſchlug langſam den

Rückweg ein. -

– – – Zu vorgerückter Nachtſtunde ſagte der Blinde plötzlich:

„Jetzt iſt's Zeit; wenn Du willſt, führe ich Dich an die Stelle, wo ſie

noch ſchöner ſingen als heut Morgen.“

Cola zuckte gleichgültig die Achſeln, zündete die Pfeife an dem

Kienſpahn, der ihnen als Leuchte diente, wieder an und antwortete:

„Meinetwegen,“ – War's ihm doch die ganze Nacht unmöglich geweſen,

ein Auge zuzuthun, die Gedanken ließen ihm keine Ruhe. Er hatte be

merkt, die Veilchen und der Vogel verſchwunden waren, auch daß

ſeine Frau ſeltſam bewegt war und kaum an ſich halten konnte, und

daß ſogar auch der Blinde, trotzdem er Ruhe heuchelte, einen Sturm im

Herzen barg.
„Gehen wir,“ ſagte er kurz und löſchte den harzigen Span. Der

Blinde ging ſo ſchnell durch die finſtere Nacht, daß Cola ſich führen

laſſen mußte. Auf den Bergen und im Thal ſchlief alles, in den Hecken

ſchwirrten die Leuchtkäfer, am fernen Horizont erhellte hin und wieder

ein aufblitzendes Wetterleuchten tiefhängende, gewitterſchwere Wolken.

Thymian, Quendel und Acazien dufteten durch die laue Nacht, und von

den fernen Hirtenhütten klang wohl ein Bellen oder ein vereinzelter

Glockenton herüber. Die Beiden gingen immer zu; Cola wußte gar nicht

mehr, wo er war: zwiſchen den hohen Hecken in der tiefen Dunkelheit

konnte er, dem ſonſt jeder Weg und Steg bekannt war, ſich nicht orien

tiren. Endlich betraten ſie einen ſchmalen, von dichten Bäumen be

ſchatteten Fußſteig; ſelbſt Leuchtkäfer gab's da nicht mehr, aber ſtatt

deſſen wehte von oben ein kühler Hauch, wie von einem nahen Teiche.

Sie verfolgten den Weg und hörten die erſten Nachtigallen. Und wie

anders ſangen ſie als am Morgen, wie viel voller, ſchöner, glänzender

„Setzen wir uns hier“, ſagte der Blinde mit ſeinem Stab umher

taſtend; „hier muß eine Steinbank ſtehen“. Sie ſetzten ſich und hielten
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den Athem an, um dem unſichtbaren Sängerchor zu lauſchen. Die ganze

Natur um ſie her ſchwieg und ſchien es ihnen nachzuthun, kein Blättlein

regte ſich und die Blumen öffneten vielleicht dieſer bezaubernden Muſik

die zarten Kelche. „Die hehren Klänge hallten durch den Wald, maje

ſtätiſch, feierlich, fröhlich, wehmüthig, verſchiedenartig wie Flötenklang und

Geigenton, in lauten Trillern, in gedämpften Klagetönen, in kühnen

Sprüngen, in glatten Läufen, in harten Diſſonanzen und wunderſamen

Auflöſungen . . . Es war ein wunderbarer, doppelchöriger Hochgeſang

der Liebe, der hier von der ſtillen Erde zum ſternbeſäten Himmel empor

getragen wurde . . .

Hingeriſſen lauſchte der Alte. Er hörte nicht, ſah nicht wie eine

weiße Geſtalt aus dem Dunkel auftauchte, ſich ihm raſch näherte und

ſich ihm zu Füßen warf. . . Und als ihn dieſe Geſtalt ſchluchzend um

Verzeihung hat, und er ſie leidenſchaftlich an ſein Herz drückte, da ſchien

es ihm noch immer wie ein Traum. Der Blinde aber ſtand etwas

abſeits und weinte und lachte zugleich darüber, daß er dem Vater die

reuige Tochter wieder zugeführt hatte.

Aus der Hauptſtadt.

Die Militärvorlage.

Ein deutſches Geduldſpiel.

Erſter Act.

Arbeitzimmer des Premiers, mit Ruhebetten prunkvoll möblirt.

Kein Bismarck. Kein Moltke.rere Subalternbeamte.

Der Premier

(erhebt ſich gähnend und wirft

E. Richter's Jugend-Erinnerungen

in den Papierkorb.)

Sapperment – das wirkte – nun

hab ich genug –

º Ärpheus ſelber beſchämt dies

UC)

Als Schlafmittel thut es ſeine Pflicht,

Aber – ein angenehmes iſt es nicht.

(ruft in's Nebenzimmer)

Na, Huber, kann ich die Sachen bald

eh'n? –

Ich muß doch noch ſpazieren geh'n!

Sie trödeln wie'n Corſo-Viererzug,

Geſetzgeben lange nicht raſch genug,

Und kommen, was ich auch ſagen

mag,

Nie über ſechs lumpige Geſetze per

Tag!

Huber (eintretend).

Excellenz wieder geiſtreich zu ſcher

zen belieben –

Ich bin bereits bei Nummer Sieben!

Da iſt zunächſt das Unzucht-Geſetz

Betreffs Schauſtellung von Damen

Corſets,

Die Kampfbill wider agrariſche

Stürmer,

Die lex zum Schutze der Regen

würmer,

Ueber Beſteu'rung zerbroch'nerWeiß

bierpullen,

Ueber den Höchſtconſum von Butter

ſtullen!

Ich verbrauchte heut ſchon zehn Rieß

Papier –

Der Premier.

Seh'n Sie, Huber, ſo gefallen Sie

mir!

Und bringen Sie's erſt auf zwei

Ballen am Tage,

Verſprech ich Ihnen Gehaltzulage.

(Huber ab.)

Ich weiß nicht . . . mir iſt . . . es

läßt mich nicht ruh'n . . .

Ich möchte gern 'was Geniales

thun . . .

Ich lebe müh'los und ſorgenfrei

Wie ein Winterkellner aufNorderney,

Und doch, und doch . . . Minuten

es gibt,

Meh

Wo der Muth in der Bruſt ſeine

Spannkraft übt.

Wenn man die drei Jahre über

blickt,

Bis auf's Wichtigſte iſt mir Alles

geglückt;

Jch# das Regieren der deutſchen

Welt

So kinderleicht mir nie vorgeſtellt.

Europa in ſchönſter Einigkeit,

Kein Wölkchen am Himmel weit

und breit;

Was Leo Pecci will, geſchieht,

Hanſemann hat noch immer Appetit;

Das boxende Känguruh kam in

Flor,

Die Börſe ihre Schafe ſchor,

Sauzucht und dramatiſche Poeſie

Unter meinem Regimente gedieh;

Lubliner ſtellte das Dichten ein –

"# Treu, man könnte zufrieden

ein !

Man ſollte mich rühmen und ver

göttern

Nicht nur in den dafür bezahlten

Blättern.

(ſinnend) Und doch ſagt Jeder un

verblümt,

Meine Art zu regieren ſei nicht be

rühmt.

Ich ahne den Grund – heil'ger

Mars, ich merk's:

Noch fehlt der Schlußſtein meines

Werks!

Ich ſtehe bei allem ſtaatsmänniſchen

Glück

InÄm noch gegen Bismarck zu

rUct;

Meine Schöpfung iſt nicht recht be

ſeelt

So äng ihr die Militärfor

d'rung fehlt!

º müſſen durch extravagante Sa

P1

Vom neuen Kurſe reden machen,

Mehr Rekruten noch fordern, mehr

Geld dazu,

Als i Abkanzler in Friedrichs

ruh!

Will doch 'mal ſeh'n, ob den nör

gelnden Greis

Jch nicht zu übertrumpfen weiß!

(Er ſchellt: Wirkl. Geh. Rath

Schulze erſcheint)

Nanu, SieÄ altes Haus?

Schulze, wie ſeh'n Sie verſchlafen

aus!

Wirkl. Geh. Rath Schulze.

Statt ſolcher Arbeit lieber keine!

Ich ſchrieb für die Norddeutſche All

gemeine!

Der Premier

(voll innigem Mitleid) Sie Aerm

ſter! . . . Doch weg mit Schmerz

und Weh!

Schulze, ich habe 'ne Idee!

(Schulze blickt ehrfurchtvoll zwei

felnd auf.)

Schulze, jetzt mach ich mich populär

Wie Bismarck – ich fordere Mili

tär!

Was meinen Sie, um gleich anzu

fangen,

Wie viel könnt' ich allerhöchſtens

verlangen?

Schulze.

Ich rathe ab, bei dem herrſchenden

Geiſte –

Doch ſechs tauſend Mann – das

wär' das Meiſte!

Der Premier (mit ſich kämpfend).

Sechstauſend Mann – Sie ſind

nicht klug

Das iſt zu viel . . . das iſt mehr

als genug!

Sechstauſend Mann verlangen Sie

mehr?

Wo krieg ich dafür die Stimmen

er?

(großartig)

Und weil ich ſicher unterliege

Und weil ich auch ſechstauſend Mann

nicht kriege,

Will zeigen ich beſchränktem Sinn,

Daß ich ein gewaltiger Staatsmann

bin,

Ein Junggeſell, der ſich in ſeinem

Leben,

Mit „Kleinigkeiten“ nie abgegeben!

(entſchloſſen)

Ich will beweiſen, was ich kann,

Ich ford're ſechzigtauſend Mann!

(Schulze ſtürzt, wie vom Blitz ge

troffen, ohnmächtig zu Boden.)

Arbeiten Sie mir bis Morgen zu

Haus

Die Vorlage nebſt Motiven aus!

(Der Vorhang fällt langſam.)

Zweiter Act.

Maſſen-Proteſt - Verſammlung der Angſtmeier aller Parteien auf Tivoli.

Das Podium ſchmückt eine bekränzte Büſte Richter's; der Saal iſt mit

Abonnementsquittungen, Anti-Bismarck-Broſchüren und Guirlanden feſt

lich geziert. Als die Abgeordneten des Deutſchfreiſinns eintreten, flammt

knallrothes Bengalfeuer auf, und eine Muſikbande intonirt das von Alb.

Träger unvergleichlich gedichtete Weihelied. Die Verſammlung ſingt

ſtehenden Fußes den Text mit.

O Rickert, o Richter, o wunniges

Glück,

Daß ſie uns zu Führern berufen!

Die Kühnen ſchrecken nimmer zurück

Vor Thron- und Altarſtufen!

Wir erlägen dem Moloch Militär,

Wenn Rickert und Onkel Eugen

nicht wär'!

Abg. Rickert.

Ein Axthieb, wuchtiger als Ihr's

ahnt,

Wird gegen des Volkes Freiheit ge

plant . . .

Weltbürger – Toleranz – Reac

tion –

"Ä – Friedrich der Große –

endelsſohn –

Abg. Richter (unterbricht ihn).

Wie wild auch der frechen Junker

Geſchrei,

Meine Herren, vertrau'n Sie unſ'rer

Partei;

Caprivi unſern Trotz nicht bricht –

(Beifall)

Vergeſſen Sie nur den Wahlfonds

nicht! (Schweigen.)

Bis unſer Lebenslicht erloſchen,

Zahlt Ihr für's Heer keinen wei

tern Groſchen;

Heil jedem Deutſchen, der nicht ver

thiert

Und auf die „Freiſinn'ge“ abon

nirt! –

Wir wiſſen, arme Bevölkerung, faſt

Zu Boden drückt dich die Steuer

laſt (Sehr wahr!)

*.Militarismus frißt Blut und

ld –

Am Ausgang ſind Teller aufgeſtellt.

(Schweigen.)

Und wenn Euch Gott im Himmel

verläßt,

Wir bewilligen nichts, wir bleiben

feſt, -

Und nimmt das Schickſal ſeinen

Gang –

Dann e Euch mit dem Abonne

ment! (Rauſchender Applaus. Auf

der Gallerie umarmen ſich zwei

ſieche Urgreiſe, die beiden letzten

Leſer der „Freiſinnigen Zeitung“)

Alexander Meyer.

Caprivi iſt ein guter Menſch,

Nur zahlenwüthig und wetter

wend'ſch, - -

Meine Herren, ich kenn' ihn ſo ge

NClU,

Wie Rickert den Kartoffelbau! .

Hört er des Volkes Wuthgeſchrei,

Dann gibt Caprivi gern klein bei,

Seine Vorlage bleibt eine piafraus

Meine Herren, geh'n Sie ruhig nach

aus!

So viele Partein der Reichstag ver

eint, -

Dieſer Vorlage ſind ſie alle feind,

Von Bebel bis zu Hammerſtein.

Von Bennigſen klingt's bis zu Lie

ber: Nein! (Minutenlanger Bei

fall, allſeitigesÄn und

vergnügtes Lachen, als hätte

Meyer keinen Witz gemacht. Die

Begeiſterung wächſt, Alb. Träger

beginnt ſeineÄ ZU

declamiren, und im Nu iſt der

Saal menſchenleer. Unter dem

Klappern der Sammelteller rauſcht

die Gardine nieder.)

Dritter Act.

Der Reichstag.

Tagesordnung: Erſte Leſung der Militärvorlage.

Präſident.

Meine Herren, ſollt's Ihnen möglich

ein,

So ſtellen Sieheute das Schimpfen ein;

Jedes Schimpfwort Herrn Richter

tief verletzt,
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*. ſein Blatt in die Welt

eſetzt.

Alſo bitte ergebenſt: heut ohne Er

hitzung!

Meine Herren, ich eröffne die

Sitzung!

Abg. Großmund (Rehberge

Voigtland).

Meine Herren, Sie fragen ſich ängſt

lich beklommen,

Warum ich nicht geſtern das Wort

genommen:

Ich habe, weil's den Redner ziert,

Mich geſtern für heute präparirt!

Erſt hab' ich aus Witzblättern, wie

Sie das lieben,

Mir paſſende Scherze abgeſchrieben,

Dann Skandalgeſchichten aus alten

gen

Und Weiberklatſch zuſammen ge

tragen,

Und ſchließlich ſtudirt' ich – Sie

thun's jetzt faſt alle –

Zwei Stunden in der Central-Markt

Halle.

s Ä das breite Geſchwätz, das

ache;

Meine Herren, ich komme gleich zur

Sache.

GÄ 3. iſt – was ſagen Sie

11 “ –

Ein verächtlicher und gemeiner Filou!

(Begeiſterter Beifall links).

Als Säugling ſchon ging er im

Elternhaus

Auf allerlei Ferkeleien aus;

Als Knabe zog er, verlottert ganz,

Den Pferden Haare aus dem

Schwanz. (Pfui!)

Als Jüngling aber – Sie hören's

mit Rührung –

Betrieb er ſogar Dienſtmädchen-Ver

führung!

(Pfui, Unruhe und Gewiſſensbiſſe

links.)

Präſident.

Herr Großmund - Rehberge, eine

Frage:

Gehört das zur Militär-Vorlage?

Abg. Großmund.

Wer iſt denn am Worte von uns

Beiden?

Ich kann dies Unterbrechen nicht
leiden!

Meine Herren, ich bin ein Freund

der Moral

º naer Sozius, Herr Roſen

Meine Herren, ich war allezeit

E am von Treu und Röthlich

('I –

(Zwiſchenruf: Wer's glaubt!)

So halten Sie mich für kein Tugend
gente,

Sie ſittlich verwahrloſter BubeSie?*)

Man kennt Sie als frechen Ver

leumder*) ſchon,

Sie Lump, Sie

Patron!

Ih Infamien *) verpeſten *) die

t

unverſchämter

VUſt,

Gewiſſenlos ekelerregender Schuft!*)

Ich bin ein Muſter geſchliffener

Feinheit, -

Sie ſind von niederträcht'ger Gemein

heit*);

Ich werde von allen Anſtänd'gen

verehrt,

Sie ſind moraliſcher Fußtritte)“

werth!

Ä Beifall und Heiter

keit; Redner wird beglückwünſcht.)

Ä*) Blüthenleſe aus den Reichstagreden Deutſcher Denker und Edelſter

er Nation, vom , 26. und 28. April l. J. Anmerk. des Setzers.

Man muß ſie bedenken, beſchlafen,

beſprechen;

Sie

Meine Herren, in dieſer ſchwierigen

Lage

Am beſten iſt's, daß man vertage;

(Bravo!)

Am allerbeſten iſt es ſchon,

ind nie über's Knie zu brechen. - Ich

VierterAct.

Bankett im erſten Stockwerk einer Thiergartenvilla.

mit verſtörten Mienen, ganz aufgelöſt.

Erſter Feſtredner.

Meine Herren, hoch Eugen Richter's

Genie!

Die Freiheithoch und die Demokratie!

Wenn tauſendTeufel uns umſchrei'n,

Wir bleiben feſt und ſagen: nein!

Wenn Reaction Euch Schlingen legt,

Bleibt voll und ganz und unentwegt.

Meine Herren, Tod der Finſterniß,

Der Halbheit Tod und dem Compro

miß!

(Die Gläſer klingen dröhnend zu

ſammen. Tuſch.)

Privatgeſpräche.

A.: Meine Nachricht aus beſter

Ouelle ſtammt,

Auflöſung iſt ſicher!

: Verdammt! Verdammt!

C.: Unter uns geſagt – es thäte

mir leid!

D.: Sie meinen, es kommt wirklich

ſo weit?

A.: Meine Herren, das gibt 'nen

derben Rutſch!

F.: Ein Dutzend Mandate geh'n

ſicher futſch.

B.: Ein Dutzend nur? Ich bin kein

Prophet . . .

Ein Dutzend? Wenn's uns nicht

ſchlimmer geht . . .

Unſ'rer Sitze Ä, ich verſich're Sie,

Langt dann nicht mehr zu 'ner Skat

Partie!

Rickert (für ſich.)

Ging' mir vorüber doch dieſer Kelch!

OZukunftstraum! O Portefeuille!

Zweiter GeäÄr (ſchlägt an's

(95.

Und wenn dicht umher die Wetter

droh'n,

Wenn die Hölle los und die Reaction,

Wenn ganz verloſchen der Sonne

Licht –

Sei ruhig mein Volk! Wir wanken

nicht!

Ein feiger Patron iſt, ein Schurke,

mich deucht,

Ein Ahlwardt, ein Ahlwardt, wer

jetzt ſich beugt!

Wer jetzt noch Compromiſſe ſucht,

Er ſei in Ewigkeit verflucht,

Im Bureau wie im Grabe find'

keine Raſt,

Wer mehren hilft des Volkes Laſt!

(Jauchzender Beifall. Fanfaren.)

Abg. Meyer (ſtürzt herein).

Ihr Herren, helft, bevor's zu ſpät!

Fünfter Act.

Das Schlafzimmer Caprivis. Tiefe Nacht.

Der Premier.

Sie beugen ſich langſam dem ſanften

O

Erſtes Hökerweib (auf der

Gallerie).

Du, der hat's raus! Der is zu be

neiden!

Pennbruder.

Darunter muß meine Erziehung

leiden!

Det is zu doll – ick wer' mir ent

fernen!

Zweites Hökerweib.

Juſte, hier können wir noch wat

lernen!

Präſident.

Meine Herr'n, eine Frage, dieweil

wir verſchnaufen:

Haben dieFractionen Luſt zu raufen?

Dann muthig vorwärts, unver

droſſen –

Morgen wird mit Piſtolen geſchoſſen!

Vorher noch auf einen Augenblick

Kommen Sie bitte zur Sache zurück.

Der Premier.

Wer zwei Beine hat und 'nen Arm

für's Gewehr –

Immer her damit, meine Herr'n,

immer her!

Von Jeſus ſchon hat man den Ruf

VeUNON1mten :

„Laſſet die Kindlein zu mir kommen!“

Das ruf' auch ich trotz Friedrichsruh

Den deutſchen Rekrutenmüttern zu!

(Bravo rechts).

Abg. Bennigſen.

Verſöhnlich und friedlich iſt unſer

treben,

Wir wollten anfänglich gar nichts

geben,

Doch weil man Ihre Verdienſt kennt,

Herr Kanzler, biet' ich 80 Procent

Der Premier.

Auf ſolchen Vorſchlag erwidr' ich

ſtramm:

Wir ſind hier nicht am Mühlen
damm!

Abg. Lieber.

Die Erinnerung mir ewig bleibt,

Wie ich mit Ihnen Bier gekneipt;

Ich bin ein Freund von Genie und

Bier

Und muß ſagen, Sie # mir.

Ich liebe Sie, Graf, ich will Sie

nicht ſtürzen,

Aber 30 Procent – die können Sie

kürzen!

Der Premier.

Höflichſt entgegn' ich Euer Gnaden:

Wir ſind hier nicht im Kleiderladen!

Abg. Meyer.

Verehrter Herr Graf, ich hege für Sie

Die denkbar größte Sympathie!

Ich bin Ihr politiſcher Feind, in

deſſen

Wir haben auf einer Schulbank

geſeſſen –

Wir ſpielten als Knaben ſo froh

und munter –

Nicht wahr, um die Hälfte geh'n Sie

herunter!

Der Premier.

Wir ſind, Sie werden mich verſteh'n

Hier nicht in der gold'nen Hundert

zehn!

Abg. Entoutcas.

Man ſieht, der Herr Miniſter zeigt

Sich heute völlig abgeneigt –

Recht hat er: ſolche Dinge ließen

Sich nie an einem Tage beſchließen,

Man vertagt und wählt eine Com

miſſion.

werd' heut Abend zu Dreſſel

ſchlendern;

Bis Morgen kann ſich vieles ändern!

(Zuſtimmung auf allen Seiten des

Hauſes.)

Mehrere Abgeordnete

Champagner.

Es findet ſich keine Majorität! (ſinkt

verzweifelt nieder.)

Erregte Privatgeſpräche.

B.: Wie, was? Alſo Auflöſung

ſicher und Wahl?

F.: Än Sie, Meyer, das wäre

ata

A.: Und Lieber ſagt nein? Bleibt

wirklich feſt?

D.: Auch Bennigſen will nicht?

B.: Das gibt uns den Reſt!

A.: Das Centrum, dacht' ich, würd's

übernehmen!

Rickert (groß).

Meine Herren! So müſſen wir

uns bequemen!

(Pauſe)

A.: In Rheinland und Weſtfalen

ſchon

Iſt Manteuffel an der Agitation!

F.: Stöcker hat diesmal Schleſien

erkoren!

B.: Sachſen iſt ſchon ſo gut wie

verloren!

D: Nur Berlin bleibt feſt – die

Hauptſtadt des Lichts –

B: Fürchten Sie alles. Hoffen Sie

nichts.

G: Ein Wahldurchfall brächte mich

auf den Hund,

Mir fehlt dann zum Nichtsthun

jeder Grund!

C: Ihr luſt'gen Tage in Berlin –

*## mich Mutter nicht mehr

ieh'n! –

D? Gab geſtern in Druck – wa

rum konnt' ich nicht warten! –

Tauſend M. d. R.-Viſitenkarten.

O, M. d. R.! Es iſt zu dumm!

Nun liegen die Dinger nutzlos 'rum!

Rickert (mit Kraft).

Ich tanze lieber heut als morgen

Vor Majeſtät im Fackeltrab –

Ich muß für meine Zukunft ſorgen,

Mit einem Wort: ich ſchwenke ab!

Die Neuwahl löſcht des Freiſinns

Flamme,

Ahlwärdts herrſcht dichte Finſterniß;

Da helfen keine Parteiprogramme,

Da hilft allein das Compromiß!

Caprivi hoch! Das Glas erheben

Will ich zum Toaſt, bei unſerm Feſt;
Der Freiſinn läßt Caprivi leben,

Damit Caprivi ihn leben läßt!

(Bewegung, Gruppe.)

Vorhang.

Nur fünfzig Stimmen fehlen noch –

Die Fünfzig bringen mich nicht aus

der Ruh" –

Na, lieber Bismarck, was ſagen

Sie nu?

Kammerdiener.

Excellenz, Sie werden gütigſt ver

zeih'n:

Juſt kriecht ein Herr zum Fenſter

hinein!

Der Premier.

Aha, man immer 'rauf auf die

Bühne –

Alle Wetter! Sie ſind es, Huene?

Abg. v. Huene.

Pſt, pſt! Nur nicht ſo ungeſtüm!

Nur ſtill! Ich komme ja anonym!
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Pſt, pſt! Sie dürfen mich nicht ver

rathen!

53 000 neue Soldaten!

Zwanzig Kapläne ſtimmen dafür –

(ſchrickt zuſammen.) Horcht etwa

Jemand an der Thür?

Der Premier (jubelnd).

Nun mögt Ihr verſtummen, Nörgler

und Tadler!

Huene.

Und heißen Dank für den ſchwarzen

Adler!

Der Premier.

Zwanzig Stimmen! 'Ne hübſche

Schoſe!

Huene.

Gegengeſchenk für die Schnupf

tabakdoſe! (ſchleicht ab.)

Der Premier.

Noch dreißig, und ich hab' ſie zer

ſchmettert!

Kammerdiener.

Juſt kommt ein Herr übern Zaun

geklettert!

Herr v. Koscielski.

Es fiel mir nicht leicht, ich muß

geſteh'n – -

's wird mich doch Keiner bei Ihnen

eh'n

vÄ hab' ich hier und dort

Acht Stimmen für Sie zuſammen

geſchnorrt. -

's darf keiner wiſſen – weg mit

dem Licht! –

Und nicht wahr, undankbar ſind

Sie nicht?

Sie waren ſtets ſo gut und mild!

Merci bien für das Flotten-Bild!

(verſchwindet geräuſchlos.)

Der Premier.

Geht das ſo weiter, nu, dann

kann's ſich

Noch machen.

zwanzig.

Kammerdiener.

Zwei Vermummte – Herr Graf,

was kann das # -

Zum Schornſtein kriechen juſt hinein.

Rickert und Heinze (maskirt).

O du, der Bismarck furchtlos

bekämpft, –

Und der Junker Uebermuth ge

dämpft,

Der den Ahlwardt bezwang, ſo wild

und wüſt –

Geſtrenger Herr, ſei uns gegrüßt!

Bedenk' uns, wenn ein Poſten frei –

Zwölf Stimmen bringen wir herbei!

Gedenke freundlich unſerer Waden

Und ſchütz' uns vor Richters Wuth

in Gnaden;

Wir lechzen nach Hofluft und Fackel

ſchein,

Wir wollen auch immer hübſch

artig ſein –

Haſt Du zu unſ'res Alters Zier

Nicht ein abgelegtes Portefeuille

bei Dir?

Der Premier.

Zu den ſchönſten Hoffnungen Recht

verleiht

EureÄ Talentloſigkeit;

Doch Escarpins trägt unbedingt

Nur, wer mir die letzten zehn

Stimmen bringt!

(Mit den Ausſichten Rickert's zu

gleich ſinkt der Vorhang.)

Fehlen zweiund

Sechſter Act.

Zweite Leſung der Militärvorlage im Reichstage.

Der Premier

(gibt vor den Couliſſen einen Be

weis ſeines ausgezeichneten Gedächt

niſſes, indem er die bei der erſten

Leſung gehaltene Rede faſt wörtlich

wiederholt; dann hinter den Cou

liſſen):

Wer ſeine Meinung noch ändern

kann,

Immer ran, meine Herrſchaften,

immer 'ran! -

Die allerbeſten Bedingungen ſtell' ich:

Poſten im Reichsminiſterium ge

fällig? -

Jeſuiten? Reformen in Rickert's

Geleiſe? - -

Wir zahlen für Stimmen die

höchſten Preiſe!

Eugen Richter

(entrollt das Banner der Freiheit, der

Unabhängigkeit, ſowie der Feindſchaft

gegen alle Vergewaltigung und hält

es zwei Stunden lang im ſteifen

Arm; dann hinter den Couliſſen

zu den abtrünnigen Fractions

„Freunden“):

Sie weigern ſich noch – was? -

in der That? -

Ich mache. Sie brotlos, Sie Auf

ſichtsrath! – – - - -

Kehrt Ihr nicht gleich zu mir zurück,

Kerls, ich brech' Euch das Genick

Der Premier.

Wenn Sie mich nicht mit dem Ja

wort erfreu'n, -

Meine Herren, Sie werden's bitter

bereu'n!

Das Sitzungſchwänzen, das Ahl

wardt-Gerauf,

Sogar das ſtrafloſe Schimpfen

hört auf! (Bewegung.)

Nun ſtimmt nur, wie man's Euch

eingetrichtert!

(Namentliche Abſtimmung über die

Militär-Vorlage.)

Stimmen von rechts oben.

Sie iſt gerettet!

Stimmen von links unten.

Iſt gerichtert!

Eugen (ſich vor ſeinem Gefolge

verneigend).

Sie erlaſſen mir wohl alle Dankes

phraſen,

Ich muß ſofort zum „Sammeln“

blaſen!

(Die Teller für den Central-Wahl

fonds werden in Umlauf geſetzt,

der Reichstag aufgelöſt).

Ein Chefredakteur.

Auflöſung – Wahlkampf – Neu

wahl – famos!

Nun bin ich die Hundstag-Sorgen

l08!

Grundgüt'ger Caprivi, ſei bedankt!

Wie hätte ſonſt der Stoff ge

langt!

Ende.

Erſte Wiederholung des Stückes:

Gleich nach den Neuwahlen.

Caliban.

-

-

Der Kaiſer und Wallot.

Durch die Zeitungen gehen allerlei Nachrichten über Aeußerungen,

welche der Kaiſer über das Berliner Reichstagsgebäude in älterer und

neuerer Zeit gemacht haben ſoll, meiſt ſolche recht ungünſtiger Art, ja

eine, welche jenen Bau als den „Gipfel der Geſchmackloſigkeit“ bezeichnet.

Für den gemeinen Sterblichen, der aus der Ferne ſolche Nachrichten

in ſeinem Blättchen vorgebrockt erhält, fehlt es an jedem Mittel, ihre

Richtigkeit zu prüfen. Es gibt ja in jedem Kreiſe liebe Leute, welche einen

Satz aus einem Geſpräch ſauber herauszuſchälen verſtehen, ſo daß er in

ſeiner Einſamkeit etwas ganz Anderes beſagt, als im Zuſammenhang be

abſichtigt war. Solche lieben Leute ſind ſonſt unter dem weiblichen Ge

ſchlecht beſonders ſtark vertreten, und zwar mindert ſich ihre Zahl nicht

unter jenen Frauen, an welche der herbe Ernſt des Alters heran

trat. Unhöfliche nennen die Fähigkeit, ein Geſpräch in wenige markante

und für einen Dritten recht unangenehme Brocken zu zerlegen: Klatſch.

Und in unſerem demokratiſirten Zeitalter, welches ſelbſt nicht vor der Höhe

der Krone und vor der Weihe der Kunſt zurückſchreckt, hat man ſich nicht

geſcheut, ganz ausdrücklich vom Hofklatſch und dem Künſtlerklatſch als zwei

der ausgiebigſten Gebiete der Wirkſamkeit älterer Damen beiderlei Ge

ſchlechts zu ſprechen.

Ob alſo jene Worte vom Kaiſer geſprochen wurden, ob er wirklich,

wie es heißt, die Architekten nicht zu den Künſtlern zählt, ob er thatſächlich

das Reichstagsgebäude für verfehlt und Wallot für einen geſchmackloſen

Nichtkünſtler erklärte, weiß ich nicht. Es iſt daher der Titel, den ich meinem

Aufſatze gab, wohl ein falſcher. Ich hätte nicht ſchreiben ſollen „der Kaiſer

und Wallot“, ſondern „Jene guten, an den Kaiſer ſich drängenden Leute,

welche Wallot durch ihren Klatſch eins auswiſchen wollen, und Wallot

ſelbſt!“ Oder „Der Kaiſer, wie ihn jene haben möchten, und Wallot!“

Es ſei mir geſtattet, nun mich mit den unverantwortlichen und unver

antwortlich handelnden Zwiſchenträgern zwiſchen Herrſcher und Volk aus

einanderzuſetzen. Ich will aus den verſchiedenen Aeußerungen, welche ſie

colportiren, mir die Kunſtanſchauungen, welche ſie dem Kaiſer andichten,

aufzubauen ſuchen und mich dann fragen, ob dieſe Anſichten ein ſo

moderner Mann, wie Kaiſer Wilhelm II., haben kann.

So weit ich äſthetiſche Anſchauungen geſchichtlich zurück zu verfolgen

vermag, gab es nur eine Zeit, in welcher man Kunſt und Architektur

in einen Gegenſatz zu einander ſtellte. Es war der während der Herr

ſchaft der romantiſchen Philoſophie, in der Schelling - Hegel'ſchen Periode.

Damals war die idealiſtiſche Kunſtanſchauung allgemein verbreitet, nament

lich auch bei den Künſtlern. Das Kunſtwerk ſollte nicht Naturnachahmung,

ſondern Darſtellung eines Urbildes, einer tieferen Idee von der Natur ſein;

das Bauwerk hatte kein ſolches Urbild, alſo vermochte es nichts zu idea

liſiren. Das Kunſtwerk ſollte ferner ohne äußeren Zweck, ſondern nur

ſich ſelbſt Zweck ſein. Weil nun die Architektur einen Zweck hat, ja, wie

eder Verſtändige weiß, in der Zweckerfüllung ihre Aufgabe ſucht, ſo kann

ſie keine Kunſt, der Architekt alſo kein Künſtler ſein. Dieſe Anſichten

ickerten langſam durch, vor dreißig, vierzig Jahren waren ſie weit ver

breitet. Damals unterſchied man aus logiſchen Gründen zwiſchen Künſt

lern und Architekten. Heute denkt kein in unſerer Zeit lebender Menſch

mehr an dieſe Anſchauungen.

Aeltere Leute haben die Eigenthümlichkeit, daß ſie aus einem noch

ſo langen Geſpräche ſich nur das merken, was in ihren Kram paßt. Ein

ſolcher alter Herr aus dem römiſchen Künſtlerkreis, einer der langlockigen

Generalpächter des Idealismus, mag es geweſen ſein, der uns weiß machen

will, unſer junger Kaiſer ſei noch heute von jener der Baukunſt feind

lichen Aeſthetik beherrſcht, gegen welche ſchon vor des Kaiſers Geburt,

ſchon 1860, Semper in derÄ zu ſeinem „Stil“ ſagt, ſie deſtilliren

aus der vollen Traube der Kunſt nur den Schnaps äſthetiſcher Theorie.

Es wäre ein Hohn auf die ganze lebensvolle Perſönlichkeit Wilhelms II.,

wollte man glauben, daß er ſo gänzlich abgethanen Anſchauungen aus

Großvaters Zeiten heute noch huldige, als ſtehe er noch in der nun

faſt von aller Welt glücklich überwundenen Zeit des „Spekulirens auf

dürrer Haide!“

Darum zweifle ich keinen Moment, daß Kaiſer Wilhelm II. miß

verſtanden wurde, da er von den Architekten als Nichtkünſtlern ge

ſprochen haben ſoll. Hätte man gleiches von Kaiſer Wilhelm I. erzählt,

ſo hätte es ſich aus der zu deſſen Jugendzeit herrſchenden Anſicht erklären

laſſen: aber dieſe Zeit iſt ſeit bald 50 Jahren altmodiſch geworden. Ich

laube namentlich deshalb nicht daran, weil man von Kaiſer Wilhelm II.

Ä über die Architektur Anſichten ausgeſprochen hört, welche beweiſen,

daß er die Regungen der modernen Kunſt ſehr wohl zu würdigen

verſteht und die an geſunder Modernität über der Phantaſie der Väter

jenes Klatſches ſtehen.

Zunächſt iſt er ſichtlich beſeelt von dem Gedanken des Individualis

mus im Kunſtſchaffen. Der Ausſpruch, welchen die Zeitungen uns zu

trugen, daß der Kaiſer ſich beengt fühle durch Baucommiſſionen, iſt viel

leicht auch in dieſer Form etwas von der Abſicht des lieben Berichterſtatters

emodelt, auch den Commiſſionen eins auszuwiſchen, aber in ihm ſteckt

icher etwas Wahrheit. Der Kaiſer will ſich ſelbſt künſtleriſch zum Aus

druck bringen, dort wo er ſelbſt baut, das haben zahlreiche ſeiner Hand

lungen bewieſen. Das iſt eine ſo rechte, vornehme, durchaus moderne,

echt kaiſerliche Anſchauung, daß der Klatſch auf dieſe nicht wohl ſelbſtändig

verfallen kann. Er hat überall bewieſen, daß er ein ſelbſtändiges Urtheil

Ä daß er den Künſtler herauszugreifen weiß, der ſeinen Anſichten ent

ſpricht.

Das Weſen des Individualismus beſteht eben darin, daß man erſtens

ſich ſelbſt alsÄ Daſein kräftig empfindet und zweitens, daß man

anerkennt, auch andere Weſen haben das gleiche Recht. Im Individua

-
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lismus liegt daher der höchſte Stolz und die höchſte Beſcheidenheit. Er

erkennt, daß jede ſeeliſche Freude bedingt iſt von dem Temperament, den

Anlagen, der Bildung des Genießenden, daß es nicht eine abſºlute Schön
eit gibt, wie die romantiſche Philoſophie faſelte ſondern daß das Wort

Ä nur das Verhältniß eines Gegenſtandes zu einem Menſchen be

zeichnet, daß alſo derſelbe Gegenſtand für den einen ſchön, für den anderen

häßlich erſcheinen kann, ohne daß nothwendig deshalb der eine einen guten

jder andere einen ſchlechten Geſchmack habe. Zur Zeit Raffael's haßte

jn die Gothik. Mit Abſcheu hätte dieſer große Meiſter den Kölner Dom be

trachtet, wie Winkelmann bekanntlich Raffael's Sixtina als „nicht eben in
ſeiner beſten Manier“ bezeichnete, Mengs und Knobelsdorf ſich über

Raffael's Farbe und Compoſition luſtig machten. Es fehlte jenen Zeiten
j die hiſtoriſche Kunſterkenntniß, welche jetzt leicht zu erwerben iſt, daß

nämlich ihr über große Leiſtungen Anderer abſprechendes Urtheil nur be

gründet war auf einer anderen Weltanſchauung, und von dieſer aus

durchaus richtig begründet war. Geſchmack haben, heißt eben ein ſeiner

Weltanſchauung entſprechendes Schönheitsgefühl beſitzen. Der Geſchmack
von geſtern iſt nothwendigerweiſe ein anderer als der von morgen, der

der Alten iſt nicht der der Jungen, er wandelt ſich im einzelnen Men

ſchen wie in der Zeit und reißt Fürſten und Völker mit ſich fort!

Der Kaiſer hat ſicher erkannt, daß in Wallot vor ihm einer der am
ſchärfſten ausgeprägten modernen Künſtlernaturen ſteht. Wenn z. B. der

Kaiſer eine ruhigere Monumentalität vºn der Berliner Architektur fordert,
ſo erſieht man gerade hieraus, daß Wallot ſein Mann ſein muß. Wo

des Reichtagsbaumeiſters Schüler hervortraten, da bewieſen ſie auf das

Deutlichſte, daß er auf gleiche Ziele hinweiſt, wie es der Kaiſer gethan
haben ſoll. Es hat ſich im Atelier Wallot ein wahrer Haß gerade gegen

den nach jenen Berichten auch vom Kaiſer getadelten Schematismus der

Säulenordnungen herausgebildet, der ohneZweck die höchſteAusdrucksmittel

der Baukunſt an ungeeigneten Orten aufhäuft. Wenn ich nicht irre, war

es Wallot's Schüler, Otto Rieth, welcher in derbem Werkſtättendeutſch

die Säule die „Hure der Baukunſt“ nannte. An allen Arbeiten der

Schule ſpürt man die ſinnlich kraftvolle, ſüddeutſch lebenswarme Kunſt, die

j Wallot ausgeht. Der Kaiſer hat ja ſelbſt erſt in jüngſter Zeit be
wieſen, daß nicht die Säule oder der Mißbrauch mit der Säule ihn

beleidigt, als er Halmhubers ſäulenreiche Architektur zum Nationaldenkmal

ausführen zu laſſen befahl. Und Halmhuber erwies ſich in ſeiner Architek

j – das wird er ſelbſt gewiß gern jedem ſagen, der es hören will - ſo recht

js Wallot's Schüler. Dem Meiſter huldigt aber die deutſche Künſtlerſchaft

aller Orten wegen der großen befreienden Anregungen, die ſein noch nicht ein

mal fertiger Reichstagsbau ausſtrahlt. Ich habe ſelten von Bildhauern mit

ſolch geradezu ſchwärmeriſcher Verehrung von einem Architekten als „ihrem

Mje“ reden hören, wie von Wallot. Man erhofft und erblickt in ihm das

Haupt der Deutſchen Architektur. Man verkennt zwar nicht, daß manche ſei

jildungen uns fremdartig, hart, gewaltſam erſcheinen. Aber der echte,

große Künſtler hat nicht zu bieten, was die Menge liebt; denn dieſe

jeb nur was ſie ſchon kennt. Er ſoll die Menge auf ſeine Bahnen

ziehen, er ſoll ſie zwinge, ſein Empfinden auch ihrerſeits als ſchön anzu

Ärkennen, ſo ſauer es ihr Anfangs werden mag. Jeder echte Meiſter macht

daher Zukunftskunſt. Auch von Richard Wagner ſagten einſt faſt Alle,

er ſei jgeſchmacklos“. Auch ſeine Kunſt mochte Kaiſer Wilhelm I. an

fangs nicht leiden. Aber der alte Herrannte el zu ſehr die Größe

ſeiner Situation, um nicht ſofort zu empfinden, daß es der Majeſtät der

je nicht ſchadet, wenn ſie der Majeſtät der Kunſt huldigt. Sie ſtehen
nicht eine über der anderen, dieſe Gewalten, ſondern eine neben der

jrej In Wallot ſteckt nun etwas von der hinreißenden Kraft Wag

js. Man kann ſich gegen dieſe ſträuben, man kann ſeine Ziele für

nicht die rechten halten, aber über den Willen auch der Fürſten und

Großen hinaus erhebt ſich der gewaltige Wille de Künſtlers, der der
neuen Zeit den neuen Ausdruck ſchafft. Es wäre Vermeſſenheit, wenn

der Zeitgenoſſe zu entſcheiden wagte, ob in Wallº ºder Änen Ändeen
die für die Zukunft umbildende künſtleriſche Kraft liegt, Es hieße aber
auch die Höhe unterſchätzen, auf welche der Kaiſer durch ſein Amt geſtellt

wurde und die Weite des von dort möglichen Umblickes, wollte man

ſich weiß machen laſſen, daß er das Uebergewicht Wallot's über ſeine

Fachgenoſſen nicht bemerkt habe. Es kann der Kaiſer ſehr wohl geſagt

haben, der Reichstagsbau entſpreche nicht ſeinem Geſchmack, nicht aber
er ſei eine Geſchmackloſigkeit. Man müßte dann den Kaiſer zumuthen,

er wolle durch ablehnende Kritik der Kunſt die Richtung angeben... Und

dieſen Gedanken wird jeder, der des Kaiſers Thun, mit aufmeraºer

Freude beobachtete, als unpaſſend von vorn herei ablehnen, ja als Be

jeidigung gegen des Fürſten klare Selbſterkenntnß. Denn der Mäº
kann zwar den rechten Meiſter ſuchen, finden und halten – und darin
liegt ſeine Größe. Aber er ſelbſt kann die Kunſt nicht fördern, er kann

ſie nicht weiter bilden. - -

Ich glaube daher nicht, daß die Aeußerung von der angeblichen
„Geſchmackloſigkeit“ des Reichstagsgebäude in dieſer Form wirklich vom

Kaiſer kommt, ich glaube es um ſo weniger als ſie den ausgeſprochenen

Anſichten des Kaiſers widerſtreitet, der ſtets ſich gegen die Tadelſucht derer

richtete, die das Getadelte ſelbſt nicht beſſer machen können, gegen die

Nörgler, gegen die Leute des „Aber!“
In den ſchweren Zeiten, welchen unſer Vaterland durch den drohenden

Conflict entgegengeht, hat ſolcher F und Künſtlerklatſch ſeine beſondere

Gefahr, nämlich die, daß er das erhältniß zwiſchen dem Fürſten und

den Künſtlern trübt und ſomit das Verhältniß auch zu den Kunſtfreun

den, die in den angegriffenen Künſtlern ein Stück auch ihrer Idealität

ekränkt fühlen. Und derer gibt es mehr als man glaubt! Da der Kaiſer
Ä keine äſthetiſche Vorleſung halten wird, in welcher er ſeine An

ſchauungen klar legt, ſo hat leider Ider Gelegenheit, ihm ſeine An

ſchauungen zu ſupponiren und nach ſeinen kleinen Wünſchen mit ent

ſtellten kaiſerlichen Worten herumhauſirend gegen Den oder Jenen Stim

mung zu machen. Das iſt die Kehrſeite vom Individualismus in der

Kunſt, von des Kaiſers höchſt bewundernswerthem Kampf gegen dieCom
miſſionen, von ſeinem Beſtreben, bei den von ihm abhängigen Bauten

ſich als Bauherr künſtleriſch zum Ausdruck zu bringen.

. Die Baukunſt unter Wilhelm I. brachte es zu keinem charakteri
ſtiſchen Gebilde, ſoweit die Commiſſionen herrſchten; die unter Friedrich

Wilhelm I., Friedrich dem Großen und Friedrich Wilhelm IV. erhielt

zwar eine eigenartige Geſtaltung, weil der Fürſt ſelbſt ſeinen Willen

über den der Künſtler ſtellte, und zwar je nach Maßgabe der Bedeutung

des Fürſten ſelbſt, aber auch die Kunſt unter Friedrich dem Großen

brachte es nur, ſo weit dieſer Knobelsdorf gewähren ließ, zu ſelbſtändigen

Stilgebilden. Sie blieb ſonſt Nachahmung der Franzoſen. Die Kunſt

unter Friedrich I. und Friedrich Wilhelm III. leiſtete das Höchſte, weil

jene beiden Fürſten in Schlüter und Schinkel den Ausdruck ihrer Perſon

fanden und durch dieſe ſich und ihre Zeit zum Ausdruck brachten. Zum

königlichen Willen fand ſich hier der feine Blick für den Mann, der im

einzelnen Schaffensgebiet genug kann, um das Erwünſchte durchzuführen

und die menſchlich großeÄ dem als Könner, als Künſt

ler Erkannten freie Hand zur Geſtaltung zu gewähren. Von letzterer Art,

ſo hoffen wir, wird auch Kaiſer Wilhelm II. ſein. Er ließ Raſchdorff

den Dom bauen, wie ihn ſein Vater gewünſcht hatte. Wallot baut den

Reichstag nach den Plänen, welcheÄ Wilhelm I., hierin endlich einmal

ganz der eigenen Initiative folgend, den Commiſſionen zum Trotz durch

Wallot auszuführen befahl. Der Vorwurf, daß ſie der „Gipfel der Ge

ſchmackloſigkeit“ ſeien, träfe alſo auch den alten Herrn. Glaube wer will,

daß deſſen eigner Enkel dieſen Vorwurf über die Lippen gebracht habe,

ſelbſt wenn der Kaiſer Wallot's kühn vorwärtsſchreitende Stilformen

einſtweilen noch nicht billigt. Ich möchte es geradezu als eine prophetiſche

Hinterlaſſenſchaft des Stifters des Deutſchen Reichs betrachten, daß er

durch die Formenſprache des Reichshauſes und durch die Berufung Wal

lot's Berlin von der akademiſchen Feſſel im Monumentalbau befreite!

Und nicht bloß Wallot feindſelig iſt dieſer Klatſch; er richtet ſich

auch mittelbar gegen den Kaiſer. Denn dieſer ſelbſt gab die Genehmigung

ur Durchführung der ihm im Entwurf wiederholt vorgelegten Wallot

Än Pläne. Darum zweifle ich nicht, daß kein Wort an all dem Gerede

wahr ſei, ſondern daß intriguante Zwiſchenträger hier den Kaiſer gegen
ſich ſelbſt ausſpielen wollen! Cornelius Gurlitt.

/ Notizen.

Aus dem Leben Theodor von Bernhard i's. Erſter Theil:

Jugenderinnerungen. (Leipzig, S. Hirzel.) Der Name von Theodor

Bernhardi, dem bedeutendſten Militärſchriftſteller der Neuzeit, wie Moltke

ihn nannte, wird ſich eines dauernden Anſehens erfreuen, und die Lebens

erinnerungen, die aus ſeinem Nachlaß geſpendet werden, ſind eine über

aus dankenswerthe Gabe. Dieſer erſte Theil umfaßt die Jugend - und

Studienjahre, die Zeit von 1805 bis 1834 und enthält Tagebuchaufzeich

nungen, Briefſtellen und andere Aeußerungen, die von einem Freunde

des Verſtorbenen geordnet und mit verbindendem Text aneinander ge

reiht ſind. Bernhardi's Mutter war Sophie Tieck, die Schweſter des

Dichters und des Bildhauers, in den Kreiſen der Romantiker zu Hauſe

und wie auffallend viele Frauen dieſes Kreiſes in unglücklicher Ehe mit

dem ausgezeichneten Sprachforſcher Auguſt Bernhardi lebend. Nach ihrer

Trennung von ihm heirathete ſie einen eſthländiſchen Adligen, von Knor

ring; der Sohn blieb bei ihr und fand an ihrem zweiten Gatten einen

treuen Vater. In Rom, Wien und München verliefen die Jugendjahre

des Knaben, deſſen treues Gedächtniß auch aus dieſer Frühzeit manche

intereſſante Erinnerung feſtgehalten hat. 1812 begab ſich die Familie

nach Eſthland auf die Knorring'ſchen Güter und hier verbrachte der her

anreifende Jüngling ſechs Jahre unter mannigfachen Studien, wie der

Zufall die Bücher in ſeine Hand brachte, aber mit ausgeſprochener Vor

liebe für die Kriegswiſſenſchaft, die er, ſo gut es ging, ſyſtematiſch be

trieb. Sein Wunſch, in's preußiſche Heer einzutreten, ging aus nicht

näher erörterten Gründen nicht in Erfüllung. In Heidelberg lag er ju

riſtiſchen und hiſtoriſchen Studien ob und vollendete ſeine Ausbildung in

Paris und Mailand. Beim Tode der Mutter, der ſeine Ueberſiedelung

nach Petersburg zur Folge hatte, bricht der vorliegende Band ab. Die

wichtigſte Zeit in Bernhardi's Leben ſteht alſo noch aus, aber ganz ohne

intereſſante Ereigniſſe und Beiträge zur Charakteriſtik hervorragender Per

ſönlichkeiten iſt auch dieſer Anfang des Memoirenwerkes nicht. Goethe, die
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Romantiker, Bettina und Andere finden Erwähnung, Fritz Jacobi und

Schelling verkehrten im elterlichen Hauſe, politiſche Perſönlichkeiten wurden

ihm bekannt, die Schilderung der eſthländiſchen Jahre läßt einen Einblick in

ganz eigengeartete, ſonſt wenig bekannte Verhältniſſe thun, und unter

alledem zieht das ſich entwickelnde Kind, des Mannes Vater, den Blick

mit Theilnahme auf ſich. Unſere Memoirenliteratur wächſt in erfreulicher

Weiſe und gewinnt durch Bernhardi's Erinnerungen einen gehaltvollen

Zuwachs, den die ſpäteren Bände noch erhöhen werden. Nach ihrem Er

ſcheinen werden wir des Näheren darauf eingehen. G.

Vaterländiſches Gedichtbuch. Herausgegeben von Franz

Lindner. (Berlin, Mittler & Sohn.) Eine treffliche Anthologie, die

als Unterrichtsbuch an höheren Lehranſtalten in Gebrauch genommen

werden ſoll, gleichzeitig aber als Hausſchatz deutſcher Dichtkunſt von ſelb

ſtändigem Werth angeſehen werden kann. Auch Fabeln, Sprüche, Oden,

Elegien ſind, wie billig, herangezogen, doch iſt das Hauptgewicht auf die

patriotiſche Tendenzdichtung gelegt, für ſüddeutſche und öſterreichiſche Leſer

wohl etwas zu ſehr boruſſenthümlich, aber ſonſt geſchmackvoll und ſo voll

ſtändig, daß man kaum ein bekannteres Lied vermiſſen wird. Sonder

barerweiſe iſt Heinrich von Kleiſt nicht vertreten. Vielleicht ſchöpft der

Verfaſſer in einer nächſten Ausgabe weniger aus anderen Anthologien

und mehr aus den Quellen; auch ein Regiſter der Liedanfänge iſt wünſchens

werth. Gegen einige Unterſchriften iſt Verwahrung einzulegen. Matthiſſon

iſt überall fälſchlich mit nur einem ſ gedruckt. Bei Hoffmann und Müller

wird von Fallersleben und von Königswinter verſchämt eingeklammert,

damit nur ja das Heroldsamt nicht Einſpruch erheben ſoll, und der

demokratiſche Feodor Wehl würde ſich im Grabe umdrehen, wenn er ſich

hier dreimal als Feodor von Wehlen angeführt ſähe. Die Nobilitirung

einiger Anderer iſt dem Herausgeber gewiß nicht bekannt geworden, ſonſt

würden wir wohl ehrerbietigſt von Hermann von Lingg, Friedrich von

Bodenſtedt, Hans Ritter von Hopfen leſen, die doch alle ſo geſchmackvoll

ſind, ihre Dichter-Signatur wenigſtens vor der adeligen Partikel zu be

wahren.

Figuren und Anſichten der Pariſer Schreckenszeit (1791

bis 1794.) Von Julius Eckardt. (Leipzig, Duncker & Humblot.)

Sieben meiſterhafte Eſſays, gleichſam zur hundertjährigen Wiederkehr der

ausgehenden franzöſiſchen Revolution verfaßt und zuſammengeſtellt. Der

öffentliche Ankläger des Revolutionstribunals; Unſere liebe Frau vom

Thermidor; Joſephine Beauharnais und Delphine de Cuſtine; Marat,

Hebert und Chaumette, Ausländer im revolutionären Paris, Poſtmeiſter

Drouet, – nicht alle und auch nicht die wichtigſten Revolutionshelden

werden geſchildert, aber das großartige Bild der blutigen Erhebung kommt

doch mit vollendeter Plaſtik zur Erſcheinung. Eckardt iſt mit den neuen

und neueſten Forſchungen völlig vertraut und hat auf eigene Fauſt gar

Manches aus den Quellen geſchöpft, aber er iſt auch ein Herzenkenner,

ein Pſycholog und ein Stück von einem Dichter, wie mehr als eine ſeiner

Schilderungen deutlich beweiſt, z. B. Danton's zweite Eheſchließung mit

all ihren bewegenden Peripetien. Der durch Dahlmann u. A. idealiſirte

Mirabeau wird auf Grund der neuen Forſchungen von Loménie u. A.

der „genialſte und charakterloſeſte Theilnehmer der Nationalverſammlung“

genannt, der Sündenbock Robespierre kommt ziemlich gut fort, aber der

Verſuch, Danton von dem Verbrechen der Septembermorde zu reinigen,

iſt nur halb gelungen. Gewiß iſt es ſchwer, zwiſchen dem alles beſchö

nigenden Louis Blanc und ſeinen Anhängern und dem alles grau in

grau zeichnenden Taine die richtige Mitte zu finden. Eckardt hat wohl

in den meiſten Fällen das Wahre getroffen, und dabei iſt ſeine Dar

ſtellung überall eine ſo künſtleriſche, daß ſie auch den verwöhnteſten Leſer

befriedigen muß.

Details Berliner Neubauten herausgegeben von R. Bieber.

(Berlin, W. Schultz - Engelhard.) Mit dieſen ſtilvollen Faſſaden - und

Innenſtuck - Decorationen ſtellt ſich ihr Urheber in die erſte Reihe un

ſerer Bildhauer - Architekten. Er hat ſich offenbar an Schlüter gebildet,

lehnt ſich aber namentlich an Begas, doch findet er zwiſchen beiden Mei

ſtern eine durchaus ſelbſtändige Stellung und kraftvoll künſtleriſche Eigen

art. Schlußſteine mit ausdrucksvollen Mascarons, effectvolle Conſolköpfe,

Pilaſterdecorationen, Dach- und Thürbekrönungen, Füllungen, ein Thür

aufſatz und ein Schiffsſchnabel, meiſt Rococo und Barock und immer edel

und ſtilgerecht in Figur und Ornament, geben uns einen großen Begriff

von dem Erfindungsgeiſt und der ſtets künſtleriſchen Technik des Bild

ners. Architekten, höhere Baubeamte, Stuckateure und Bildhauer werden

aus dieſen 25 prachtvollen Lichtdrucken künſtleriſche Anregung ſchöpfen,

aber auch jede größere Bibliothek ſollte ſich die ſchöne Mappe anſchaffen.

Der rührige Verlag von W. Schultz - Engelhardt, der ſich mit Otto

Leſſing's Barock- und Rococodecorationen ſo imponirend einführte, ver

dient auch für dieſe neuen Kunſtblätter den Dank und die Aufmunterung

aller Kunſtfreunde.

Lieder der Waldfrau von Heriberta von Poſchinger.

(Heinz Oſſer). (München, Dr. E. Albert & Co.) Die Gattin des bekannten

Biographs von Bismarck, Bucher und Laſſalle bietet hier manches nur

halb Gelungene, aber nichts Schlechtes. Dafür iſt zumal in den Natur

bildern Vieles fein empfunden und echt weiblich gemüthvoll, wie „Wand

lung“, „Verarmt“, „Das Neſt“, im „Frühling“ 2c. „In der Waldkapelle“

lautet ganz anmuthig:

Wo früher ſtand der Kelch verſchloſſen

In goldner Niſche am Altar,

Baut ſich aus Gras und Tannenſproſſen

Sein Neſt ein wildes Taubenpaar.

So ringsum Zeichen des Verfalles,

Nur die Natur erſchöpft ſich nie,

Und ihre Liebe ſchlingt um Alles

Den Blüthenkranz der Poeſie.

Kleine Poetik. Für höhere Schulen und zum Selbſtunterrichte

von C. Beyer. (Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.) Ein Auszug aus

des bekannten Rückert-Forſchers dreibändigem Werk, von dem wir freilich

ſ. Z. nicht viel Gutes zu melden wußten. Von den Geſchmackloſigkeiten

der großen Poetik mit ihrer deutſch-nationalen Metrik und Strophenbe

nennung, der Richard Cabanis-Weiſe, der Conrad Beyer-Weiſe u. ſ. w.

hält ſich das geſchickte und nützliche Excerpt ſo ziemlich frei, und nur

ſelten noch verfällt der Autor in Beckmeſſer'ſche Tabulatur. Recht ver

kehrt und bedenklich iſt § 5: „Das dichteriſche Genie iſt nicht angeboren;

es muß erworben werden durch angeſtrengten Fleiß, durch eine Schule

der Technik und des Handwerks.“ Das kann auf dichtende Quartaner

nur unheilvoll wirken, und Profeſſor Beyer übernimmt da eine ſchwere

Verantwortung. Daß er unter den hiſtoriſchen Romanen nur drei der

Ehre der Anführung theilhaftig werden läßt, darunter ſeinen eigenen:

„Erzherzog Karls Liebe und der Kampf um den Niederwald“ – ſchon

der Titel ſpricht ganze Bände – iſt eine kleine Schwäche, die er mit

manchem Literatur-Bearbeiter unſerer großen Converſationslexica theilt.

Heimathzauber und andere Novellen. Von E. Wechsler.

(Leipzig, W. Friedrich.) Novellen ſind es nun freilich nicht, kaum Novel

letten, aber kleine Alltagsſkizzen, wie ſie in einem Zeitungsfeuilleton be

quem Platz haben. Für dieſe short stories iſt das liebenswürdige Talent

Wechsler's wie geſchaffen. Keine pſychologiſchen Kunſtſtücke, keine realiſtiſchen

Poſen, Alles harmlos, anmuthig, beſeelt und immer einfach erzählt mit

guter Schlußpointe. Einige dieſer Erzählungen ſind unterhaltende Humo

resken, wie „Emils erſtes Liebesabenteuer“ und die luſtige „Geſchichte

einer verfehlten Ritterlichkeit“, und auch die Tragik des modernen Lebens

weiß der Verfaſſer ſtimmungsvoll und ergreifend darzuſtellen, ſo in

„Seine Braut“. Alles in allem eine vielſeitig anregende und unterhal

tende Lectüre, ein Buch, nicht in einem Mal zu leſen, ſondern in ſtillen

Stunden, wenn man eines Troſtes, einer Zerſtreuung, einer Aufheiterung

bedarf.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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auptſtadt: Die freiſinnige

Der neue Reichstag.

Von Obſervator.

Am 15. Juni wird das deutſche Volk über ſich zu Ge

richte ſitzen und entſcheiden, ob es werth iſt, zu den großen

Nationen gezählt zu werden, denen das nationale Ehrgefühl

als oberſtes Gebot gilt, oder ob man es als eine Zuſammen

häufung (Conglomerat) von Stämmen betrachten ſoll, die zwar

eine und dieſelbe Schriftſprache handhaben, von denen jedoch ein

Jeder in ſeinem Denken und Thun von anderen Sonderintereſſen

und Leidenſchaften beſtimmt wird. Das deutſche Volk wird

entſcheiden, ob es das Deutſchland vom Jahre 1872 weiter

erhalten will, oder ſich nach den Zeiten des Bundestags, der

Zerriſſenheit und des Geſpöttes anderer Völker zurückſehnt.

Die Verhandlungen und die Abſtimmung des letzten

Reichstages über die Militärvorlage haben deutlich gezeigt,

daß ſämmtliche Parteien den jetzigen Verhältniſſen gegenüber

mehr oder weniger politiſch unfähig ſind, daß keine von ihnen

ſich bereit finden ließ, die Wehrkraft Deutſchlands, die Macht

ſtellung des VaterlandesÄ eſtzuſtellen. Keine

Partei hat als ſolche während der Verhandlungen für die Re

gierungsvorlage geſtimmt, ohne daß der Pferdefuß eigenſüch

tiger Nebenabſichten ſichtbar wurde. Die wenigen Mitglieder

des Centrums und der freiſinnigen Partei, die mehr Vaterlands

efühl als andere Rückſichten bekundeten, wurden ſofort von den

Ä verleugnet und zum Austritte gezwungen.*)

Die ſtärkſte geſchloſſene Partei – das Centrum – hat

am entſchiedenſten bewieſen, was in nationalen Angelegenheiten

von ihr zu erwarten ſteht. Es haben ja mancheÄ
die Sorge für das VolkswohlÄ und von der

Steuerlaſt geſprochen, für deren Vermehrung ſie die Verant

wortlichkeit nicht übernehmen wollen. Aber die katholiſchen

Blätter in Rom“), die Organe der Curie, ſind viel offener zu

Werke gegangen und haben geradezu erklärt, daß ohne die

Zurückziehung des Schulgeſetzes die Haltung des Centrums

eine ganz andere geweſen wäre. Aus all ihren Andeutungen

läßt ſich der ſichere Schluß ziehen: wenn der Reichskanzler

von Sr. Majeſtät dem Kaiſer die Bewilligung erlangt hätte,

die Aufhebung des JeſuitengeſetzesÄ und das

Schulgeſetz katholiſchen Anſichten entſprechend wieder vorzu

ſchlagen, ſo konnte er darauf rechnen, daß die Centrumpartei

ohne Rückſicht auf irgendwelche Steuervermehrung die Militär

vorlage annahm. Den Sozialdemokraten, die Sr. Majeſtät

für ſeine edlen Beſtrebungen, dem Arbeiter beſſere Verhältniſſe

zu ſchaffen, den Dank erweiſen, daß ſie bei dem Hochrufe auf

den Monarchen den Sitzungsſaal verlaſſen, brauchen wir wohl

keine beſonderen Betrachtungen zu widmen; auch den Anti

ſemiten nicht, die gewiß damit einverſtanden ſind, daß bei einem

nächſten Kriege die Juden für das deutſche Vaterland tapfer

kämpfen, Ä Geld hergeben, wenn ihnen dafür nur nicht die

mindeſte Beförderung im Militär- oder Civildienſt gewährt

wird.*) Den Conſervativen würden wir unbedingt die politiſche

Fähigkeit zuerkennen, wenn ſie nicht während der wichtigſten

Verhandlungen mit ihren Währungsfragen hervorgetreten wären,

die im jetzigen Momente nur ein Theilintereſſe darſtellen.

Denn ſagen wir es gerade heraus: die Zeitlage iſt eine

ſolche, daß Reaction oder Fortſchritt, Schutzzoll oder Frei

handel u. ſ. w. ad infinitum ganz gleichgültige Schlag

worte ſind, die nur im Wahlkampfe zur Bedeutung gelangen

können, aber ohne Wirkung bleiben gegenüber derÄ
Soll Deutſchland eine Großmacht bleiben oder wieder in Zer

riſſenheit verfallen? Die Wehrkraft Deutſchlands muß derartig

gefeſtigt werden, daß es ſtark genug daſteht, um allen Feinden

die Stirne zu bieten und des Sieges Ä zu ſein – ſoweit

menſchliche Berechnung das vorausſehen kann und darf. Nur

eine ſolche Feſtigkeit der deutſchen Wehrkraft bietet wahre

Bürgſchaft für den Frieden; die anderen Nationen werden

ſich dann lange beſinnen, uns anzugreifen. Iſt einmal

der Friede in Ä Weiſe geſichert, dann können wieder

die Parteiprinzipien in den Vordergrund treten, dann mögen

die Herren ihre Redekriege nach Herzensluſt führen, dann wird

auch der Regierung dieÄ eit einleuchten, daß ſie in

den inneren Verhältniſſen ein Gleichgewicht zwiſchen Ausgabe

und Steuerlaſt nach und nach erziele. Aber jetzt darf keine

andere Frage in Betracht kommen als: Deutſchlands Kräftigung

oder Schwächung?

*) Die Spaltung in der ohnehin kleinenÄ Partei iſt ein

bedeutſames Zeichen der Zeit. Männer wie Bamberger, Barth u. A.

haben erkannt, daß die ernſte Sachlage jede andere Rückſicht als die für

die Stärkung des Vaterlandes gegen das Ausland zurückdrängt. Wir

werdenÄ nicht in den Verdacht des Liberalismus gerathen, wenn wir

unſer tiefes Bedauern ausſprechen, daß ein Mann wie Bamberger, des

Kampfes müde, jede weitere Thätigkeit im neuen Reichstage ſo ganz ent

ſchieden ablehnt.

**) In einigen Blättern ward die Mythe verbreitet, Se. Heiligkeit

der Papſt wolle die Völker und Regierungen zu allgemeiner Abrüſtung

ermahnen. Ein allgemeiner Frieden, der die italieniſche Regierung feſtigte

und die letzte Hoffnung auf Wiederherſtellung der weltlichen Macht des

Papſtes beſeitigte! Das der römiſchen Curie zuzumuthen, dazu gehört

doch ein ſtarker Glaube – aber keinesfalls ein katholiſcher!

*) Ob es den Geboten der Staatsklugheit entſprach – von der

„Humanität“ kann heutzutage nicht die Rede ſein – daß die Regierung die

Fluth anſchwellen ließ, bis ſie alle Dämme durchbrach und der Grund

ſchlamm hervortrat?
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In den Wahlkampf des 15. Juni treten vor Allem zwei

Mächte: die römiſch-katholiſche Partei und die Sozialdemo

kratie, keine andere Partei bildet eine ſo feſte geſchloſſene

Macht. Was von den beiden zu erwarten ſteht, liegt klar.

Ihnen gegenüber gibt es nur eine ſichere: die monarchiſche;

an dieſe appelliren wir, und an die Regierung, welche der

Monarch mit ſeiner Vertretung betraut hat. Sie kann nicht

Alles, aber ſehr vieles beitragen zur Klärung, wenn ſie die

nöthige Kraft und Entſchloſſenheit entfaltet. Sie muß vor

Allem dem Monarchen die Sachlage genau darlegen, ohne

Rückſicht für irgendwelche Partei. Sie muß Se. Majeſtät

den Kaiſer bitten, daß er die deutſche Nation daran erinnere,

was ſie ſich ſchuldet. Ein kaiſerliches Mahnwort, ja eine leiſe

Andeutung aus des Kaiſers Mund wird genügen, den nächſten

Reichstag vor den meiſten unſauberen Elementen des letzten

ZUÄ vor Leuten, denen es nur darum zu thun iſt,

Scandal zu erregen, vor den Leuten, die Deutſchlands Ehre

vor dem Auslande auf das tiefſte geſchmäht haben und vor

jenen Vaterlandsloſen, die ganz offen die Auflöſung aller

ſtaatlichen und geſellſchaftlichen Verhältniſſe anſtreben. Ein

ſolches kaiſerliches Mahnwort mag vielleicht „unconſtitutionell“

erſcheinen, aber das Unconſtitutionell-Vernünftige iſt doch jeden

falls viel beſſer, nützlicher, als all das Conſtitutionell-Un

vernünftige, daß die Verhandlungen des letzten Reichstages zu

Tage gefördert haben.

Und ſo ſchließen wir mit den Worten, mit denen wir be

gannen: Am 15. Juni wird das deutſche Volk über ſich zu

Gericht ſitzen und entſcheiden, ob es werth iſt, zu den großen

Nationen gezählt zu werden; und wir rufen ihm die Worte zu,

die ein edler freiheitbegeiſterter, echt deutſcher Dichter, Schiller,

dem wackerſten Kriegerhelden, Dunois, ſprechen läßt:

„Nichtswürdig iſt die Nation, die nicht

Ihr Alles freudig ſetzt an ihre Ehre!“

Die Sozialpolitik und das Strafrecht.

Von Ludwig Fuld-Mainz.

Wie von dem bürgerlichen Rechte, ſo wurde auch

lange Zeit von dem Strafrecht die Bedeutung zum größten

Theile verkannt, welche die Sozialpolitik für das von ihm be

herrſchte und zu regelnde Gebiet beſitzt; vielleicht noch in

höherem Maße als in der Normirung des bürgerlichen Rechtes,

hat die Geſetzgebung es unterlaſſen, bei der Aufſtellung der

ſtrafrechtlichen Vorſchriften den Forderungen der Sozialpolitik

Rechnung zu tragen. Dieſe lange Vernachläſſigung macht den

Eifer erklärlich, mit dem man jetzt beſtrebt iſt, das Verſäumte

nachzuholen. Zwar die Geſetzgebung verhält ſich einſtweilen

noch ruhig und abwartend, noch vorſichtig und zurückhaltend,

um ſo mehr iſt man aber in der Wiſſenſchaft an der Arbeit,

um den Forderungen der Sozialpolitik Eingang in das Straf

lich und gefährlich. Dem Strafrecht ſchadet ſie insbeſondere um

deswillen, weil durch ſie die Reform der Strafrechtgeſetzgebung

im ſozialpolitiſchen Sinne, ſoweit ſie berechtigt erſcheint, gehemmt

und erſchwert wird. Der Richter iſt nicht dazu da, die ſozialen

Uebelſtände zu heilen und die unbefriedigenden Erſcheinungen

im geſellſchaftlichen und wirthſchaftlichen Leben der Völker und

Staaten zu beſeitigen, ſondern er hat dafür zu ſorgen, daß

die Rechtsordnung aufrecht erhalten werde und demjenigen,

welcher dieſelbe antaſtet, die entſprechende Ahndung nicht vor

enthalten bleibe. Eine weſentlich andere Aufgabe hat der

Sozialpolitiker: er ſoll durch geeignete Maßnahmen die Urſachen

der Verübung von Verbrechen, ſoweit dieſelben in den geſell

ſchaftlichen Verhältniſſen enthalten ſind, hinwegräumen, er ſoll

die geſammte öffentliche und private Geſetzgebung, wie auch die

ſtaatliche Verwaltung ſo einrichten, daß ſie dem Armen und

Unbemittelten, an welchen die Verſuchung zum Einbruch in

die Rechts- und Geſellſchaftsordnung ja in erſter Linie heran

tritt, einen kräftigen Schutz und eine wirkſame Unterſtützung

gewährt. Ihrer Natur nach hat ſomit die Sozialpolitik einen

präventiven, wenn man den der Naturwiſſenſchaft entlehnten

Ausdruck gebrauchen will, einen prophylaktiſchen, die Straf

rechtspflege einen repreſſiven Charakter, und beide werden den

ſelben vermuthlich für immer behalten. Innerhalb ihres weit

reichenden Gebietes bewirkt die Sozialpolitik, wenn anders ſie

nach geſunden Grundſätzen ziel- und zweckbewußt behandelt

wird, unmittelbar eine Verminderung der ſtrafbaren Handlungen

zwar nicht aller, aber doch ſehr vieler Kategorien und ſchon um

deswillen beſtehen zwiſchen ihr und der Strafrechtspflege ge

wiſſe enge Wechſelbeziehungen, welche nur dann überſehen

werden können, wenn man nicht einſieht, daß das Verbrechen

eine ſoziale Erſcheinung iſt und deshalb mit den zu einer be

ſtimmten Zeit vorhandenen ſozialen Zuſtänden in untrenn

barem, urſachlichem Zuſammenhang ſteht. Es iſt eine bekannte,

durch die ſtatiſtiſchen Forſchungen in den verſchiedenſten Ländern

bewieſene Thatſache, daß die Zahl der Vermögensverbrechen,

vor Allem der Diebſtähle durch den Stand und die Bewegung

der wichtigſten Lebensmittelpreiſe beeinflußt wird. Die Preis

erhöhung der für die Ernährung der breiteſten Bevölkerungs

ſchichten maßgebenden Nahrungsmittel hat regelmäßig eine Ver

mehrung dieſer ſtrafbaren Handlungen zur Folge, während

umgekehrt das Sinken der Preiſe eine Verminderung derſelben

nach ſich zieht. In Zeiten, in welchen die Nachfrage nach

Arbeit das Angebot bei Weitem überſteigt, in welchen die Zahl

der Arbeitsloſen eine beſonders große Ä ſchwillt das Budget

der meiſten ſtrafbaren Handlungen erheblich an. Nicht nur die

Zahl der wegen Diebſtahls jeder Art beſtraften Perſonen iſt

in denſelben eine außergewöhnlich hohe, ſondern auch die Zahl

recht zu verſchaffen und auch dieſen Zweig des Rechtes auf

eine den ſozialpolitiſchen Anſchauungen unſerer Zeit gerecht wer

dende Höhe zu bringen. Daß der Eifer da und dort zu einem Ueber

eifer geworden iſt und es nicht an Vorſchlägen fehlt, welche die

Grenze zwiſchen Sozialpolitik und Strafrecht überhaupt ver

wiſchen und den zur Beſtrafung begangener Uebelthaten be

rufenen Richter zu einem ſozialpolitiſchen Helfer machen möch

ten, kann uns nicht Wunder nehmen. Iſt es doch gerade unſerer

Zeit beſchieden, die ſeltſamſten Vorſchläge zur Umgeſtaltung

des Strafrechtes erleben zu müſſen, hat ſie doch die Erfahrung

gemacht, daß eine Schule, welche ihre Anſichten mit feurigem

Fanatismus vertheidigt, kein geringeres Ziel erſtrebt, als die

tauſendjährigen Grundlagen der Strafrechtspflege zu beſeitigen

und an deren Stelle eine Reihe kühner Sätze zu ſetzen, welche

die dem normalen Menſchen ohne Weiteres als wahr er

ſcheinenden Begriffe „Schuld“ und „Unſchuld“ als veraltet

und unbrauchbar bezeichnen. Dieſe Vermiſchung von Sozial

politik und Strafrecht iſt für beide Gebiete gleichmäßig bedenk

derjenigen, welche wegen Bettelns und Landſtreicherei zur Be

ſtrafung gezogen werden, ja die Statiſtik läßt uns auch nicht

im Zweifel darüber, daß in ſolchen Zeiten die Zahl jener ver

lorenen weiblichen Weſen, welche ſich durch die Schande er

nähren, eine beſonders erhebliche iſt. Die Strafrechtswiſſen

ſchaft, welche dies überſehen wollte, würde mit Recht dem Vor

wurf ſich ausgeſetzt ſehen, daß ſie für die ätiologiſche Seite der

Criminalität blind iſt. Sie kann allerdings nicht unmittelbar hier

auf einwirken, aber wohl iſt ſie berechtigt und verpflichtet, den

Staat und die Geſetzgebung hierauf aufmerkſam zu machen

und daran zu erinnern, daß jede Maßregel, welche die Bedürf

nißbefriedigung der unbemittelten Schichten erſchwert, welche

den Daſeinskampf verſchärft, ſich durch eine Vermehrung der

ſtrafbaren Handlungen bitter rächt. Es hieße der Strafrechts

wiſſenſchaft eine der fruchtbarſten Seiten ihrer Thätigkeit ent

ziehen und eine ihrer wichtigſten Aufgaben verſchließen, wollte

man ihr es verſagen, die ſozialen Urſachen der Verbrechen zu

ergründen und feſtzuſtellen, die Strafrechtspolitik würde damit

lahm gelegt, denn es iſt klar, daß das Streben jeder Strafrechts

politik ſich auf die möglichſte Verminderung der Verbrechen

richtet, welche ihrerſeits ohne die ſorgfältige Erforſchung der Ur

ſachen der Verbrechen nicht zu erreichen iſt. Am weiteſten geht in

der Berückſichtigung der ſozialen Verhältniſſe für die Criminalität

der Sozialismus, deſſen Stellung zu der Reform der Straf

rechtspflege überhaupt eine ganz eigenartige iſt. Nach Anſicht des

>
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Sozialismus iſt das Verbrechen überhaupt lediglich ein Product

der beſtehenden ſozialen Ungleichheit und würde daher ver

ſchwinden, wenn die geſellſchaftlichen und wirthſchaftlichen Ver

hältniſſe im Sinne der ſozialiſtiſchenÄ umgeſtaltet

wären; nicht nur die Vermögensverbrechen werden in dem

ſozialiſtiſchen Zukunftsſtaate unbekannt ſein, ſondern auch die

Verletzungen der Sittlichkeit, der Ehre und der Geſundheit,

gar nicht zu reden von den Verbrechen gegen den Staat, die

ja durch die Beſeitigung der Staatsgewalt ſchon zur Unmög

lichkeit geworden ſind. Der bedeutendſte Schriftſteller des

deutſchen Sozialismus, A. Bebel, hat ſich über dieſe Zukunfts

muſik in ſeinem vielgeleſenen Buche „Die Frau und der Sozialis

mus“, übrigens einem ſtreng ſittlichen Werke, in erwünſchter

Ausführlichkeit ausgelaſſen und es mag wohl geſtattet ſein, die

Anſichten deſſelben mit ſeinen eigenen Worten hier wieder zu

geben: „Man kennt künftig “ ſagt Bebel, „weder politiſche

Verbrechen und Vergehen mehr, noch gemeine; die Diebe ſind

verſchwunden, weil das Privateigenthum verſchwunden iſt und

Jeder in der neuen Geſellſchaft ſeine Bedürfniſſe leicht und

bequem, gleich allen Anderen, durch ehrliche Arbeit befriedigen

kann. Stromer und Vagabunden exiſtiren ebenfalls nicht mehr,

ſie ſind das Product der auf Privateigenthum beruhenden Ge

ſellſchaft und hören auf zu ſein, ſobald dieſes fällt. Mord!

Weshalb? Es kann Keine am Anderen ſich bereichern und der

Mord aus Haß und Rache hängt direct oder indirect mit dem

heutigen Sozialzuſtand der Geſellſchaft zuſammen. Mein

eid, Urkundenfäſchung, Betrug, Erbſchleicherei, betrügeriſcher

Bankerott? Das Privateigenthum fehlt, an dem und gegen

das dieſe Verbrechen begangen werden konnten. Brandſtif

tung? Wer ſoll daran Freude oder Befriedigung ſuchen, da

die Geſellſchaft ihm jede Möglichkeit zum Haß nimmt? Münz

verbrechen? Ach, das Geld iſt nur Chimäre, der Liebe Müh

war umſonſt. Religionsſchmähung? Unſinn; man überläßt

dem allmächtigen und allgütigen Gott zu beſtrafen, wer ihn

beleidigt, vorausgeſetzt, daß man ſich noch um die Exiſtenz

ſtreitet.“ Aehnliche Anſichten hat in ſeinem überaus verbreite

ten Staatsromane „Ein Rückblick aus dem Jahre 2000“ Bellamy

entwickelt; der amerikaniſche Schriftſteller iſt aber oberflächlich

und ſtellt außerdem die allerdings nicht neue Behauptung auf,

daß die meiſten Verbrecher geiſteskrank ſeien. Man kann nun

ſchwerlich beſtreiten, daß das Bild, welches Bebel von dem

ſozialiſtiſchen Zukunftsſtaate entwirft, von dieſem Standpunkte

aus ein verlockendes iſt; wie ſchön muß die Welt ſein, wenn

die finſteren Leidenſchaften der Menſchenbruſt ſanften Regungen

Platz gemacht haben, wenn das Verbrechen unbekannt iſt, wenn

ſtatt Haß und Neid Liebe und Freude die Menſchen beſeelt?

Wird dann nicht das meſſianiſche Reich vorhanden ſein, in

welchem Lämmlein neben Tigern und Panthern friedlich auf

grünem Raſen weiden? Das Zukunftsbild ſpricht für die

Phantaſie der Maler, die es gemalt, es hält aber vor dem

nüchternen Auge der Kritik nicht Stand. Gewiß würden in

der ſozialiſtiſchen Geſellſchaft die Vermögens-, Religions- und

ſtaatlichen Verbrechen unbekannt ſein, aber Nichts ſpricht da

für, daß auch die übrigen Verbrechen durch die Sozialiſirun

der Geſellſchaft beſeitigt würden; der Sozialismus rechnetÄ

eine völlige Umgeſtaltung der menſchlichen Natur als Folge

der Beſeitigung des Eigenthums, aber mit welchem Rechte?

Weshalb ſoll in der das Privateigenthum nicht kennenden

Geſellſchaft Liebe und Eiferſucht kein Verbrechen hervorrufen?

Wird in derſelben der Mann vielleicht aufhören, das Weib zu

begehren, deſſen Anblick ſeine Sinne erregt, ſein Herz ent

flammt, wird nicht vielmehr die vom Sozialismus geplante

Beſeitigung der heutigen Ehe zahlreiche Schranken aus der

Welt ſchaffen, welche heute die ſtärkſte aller Leidenſchaften ein

dämmen? Es ſpricht ſomit mit Nichten ein erſichtlicher Grund

für die Richtigkeit des ſozialiſtiſchen Zukunftsbildes, auch dann

nicht, wenn man ſich rückhaltlos auf den Boden der ſozia

liſtiſchen Vorausſetzungen ſtellt. Natürlich kann die Strafrechts

wiſſenſchaft über derartige unwiſſenſchaftliche Anſchauungen nur

ein abſprechendes Urtheil fällen und muß dieſelben mit den phan

taſtiſchen Schilderungen des gelobten Landes der Träume auf eine

Stufe ſtellen, welche in den Staatsromanen eines Thomas

Morus, Campanella, Cabet und anderer Staats- und Geſell

ſchaftsverbeſſerer vielfach anzutreffen ſind. Paradieſiſche Zu

ſtände haben unter den Menſchen niemals exiſtirt und werden

niemals exiſtiren; ſo lange der Menſch Menſch iſt, werden

ſeine Triebe ſich vielfach in einer Weiſe geltend machen, welche

mit dem Wohle und Intereſſe der Geſammtheit unverträglich

iſt. Dieſe Wahrheit iſt bitter, aber darum nicht minder wahr

und für die Wiſſenſchaft ſowohl wie für die Geſetzgebung

könnte es nur verhängnißvoll ſein, wenn ſie ſich von dem that

ſächlichen Boden der Verhältniſſe entfernten und utopiſchen

Träumen nachjagten. Das Strafrecht ſoll aber ſeine Normen

nicht einer angenommenen Theorie entſprechend anpaſſen, ſon

dern es ſoll ſie nach den ſozialpolitiſchen Bedürfniſſen richten

und hierbei ganz beſonderes Gewicht auf die Bedürfniſſe der

Armen und Darbenden, der Mittelloſen und Elenden legen;

auch die Erfüllung dieſer Forderung ſcheint keiner Rechtfertigung

zu bedürfen und gleichwohl fehlt es an in den geltenden

Strafgeſetzgebungen noch ſo gut wie gänzlich. Ein Blick in die

Strafgeſetzbücher zeigt uns die Richtigkeit dieſer Behauptung.

Das Rechtsgut, mit deſſen Beſchützung ſich die Geſetzbücher in

erſter Linie beſchäftigen, bildet das Vermögen; in weitÄ
rem Maße wendet der Staat der Beſchützung der Ehre, der

Geſundheit, der weiblichen Sittlichkeit ſeine Aufmerkſamkeit zu;

das Vermögen bildet aber vorzugsweiſe das Gut, an deſſen

Schutz die beſitzenden Klaſſen intereſſirt ſind, für die Beſitz

loſen hat daſſelbe thatſächlich einen geringeren Werth, als

Geſundheit, Ehre und Sittlichkeit, gleichwohl ſind dieſe drei

Rechtsgüter im Vergleiche zu jenem nur ungenügend durch

ſtrafrechtliche Vorſchriften bewacht. Man denke daran, daß,

während der Staat die kleinſte Entwendung beſtraft und ſelbſt

die zur Stillung des Heißhungers verübte Antaſtung des Eigen

thums unter Strafe ſtellt, er für den gewiſſenloſen Verführer,

welcher durch raffinirte Künſte ein armes Mädchen um ſeine

Unſchuld bringt, keine Strafe übrig hat. Man vergegenwärtige

ſich, daß einerſeits die Wegnahme von abgefallenen Aeſten der

Strafe unterſteht, andererſeits dagegen der Vermiether, welcher

den beſcheidenſten Anforderungen der Geſundheitslehre wider

ſprechende Wohnungen vermiethet, von jeder ſtrafrechtlichen Ver

antwortung frei bleibt! Die Geſetzgebung iſt eben unbewußt

der materialiſtiſch-plutokratiſchen Tendenz unterthan gemacht

worden, welche bekanntlich unſere Zeit in geradezu tyranniſcher

Weiſe beherrſcht und auch das Strafrecht hat dem Mammo

nismus wohl oder übel ſeinen Tribut zahlen müſſen. Hier

Wandel zu ſchaffen und einen gleichmäßigen Schutz aller

Rechtsgüter zur Wirklichkeit zu machen, iſt die Aufgabe der

künftigen Strafgeſetzgebung. Aber auch in anderer Beziehung

läßt das geltende Strafrecht die Rückſicht auf die Anforde

rungen der Sozialpolitik ſchmerzlichſt vermiſſen. Zahlreiche

ſtrafbare Handlungen werden mit Geldſtrafen bedroht, die im

Falle des Unvermögens des Verurtheilten in Freiheitsſtrafe

umgewandelt werden; der Reiche und Bemittelte zahlt die ihm

auferlegte Buße und hat damit ſeine Strafe erledigt, der Arme,

welcher die Mittel zur Bezahlung nicht beſitzt, muß in die

Strafanſtalt wandern, der Fluch der Armuth wird für ihn

doppelt empfindlich. Weshalb geſtattet der Staat ihm nicht,

die Strafe in Theilzahlungen nach dem Maße ſeiner Fähigkeit

abzutragen, weshalb gewährt er ihm nicht das Recht, an ihrer

Stelle gleichwerthige Arbeit zu leiſten? Noch ſchlimmer iſt

es aber, daß bei der Verurtheilung zu einer Geldſtrafe den

ſozialen Verhältniſſen gar keine Rechnung getragen wird. Das

Geſetz droht beiſpielsweiſe bei einem beſtimmten Delikte Geldſtrafe

von 20 – 600 Mk. an; der Millionär, welcher ſich derſelben

ſchuldig macht, wird von dem Richter vielleicht zur Zahlung des

höchſten Betrages von 600 Mk. verurtheilt, während den Mit

telloſen vielleicht die Verurtheilung zur Zahlung von 50 Mk.

trifft. Für jenen bedeuten 600 Mark gar nichts, er verdient

ſie in einem Bruchtheile eines Tages wieder, für dieſen da

gegen bedeuten 50 Mark den größten Theil des Monats

einkommens. Entſpricht es nun der ſozialen Gerechtigkeit, einer

formellen Gleichheit zu Liebe die thatſächliche Ungleichheit zu

ſanctioniren und dem Reichthum eine bevorzugte Stellung ein

zuräumen? Nie und nimmer, die Strafe muß bei dem Reichen
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und bei dem Armen in einem entſprechenden Verhältniß zu

ihrem Einkommen ſtehen, und ſo lange dies nicht der Ä iſt,

kann man nicht davon reden, daß das Strafenſyſtem den ſozialen

Verhältniſſen die gebotene Berückſichtigung angedeihen laſſe.

Wir gehen aber weiter, wir behaupten, daß das ganze

Strafenſyſtem, welches der Staat Ä unerwachſeneÄ
anwendet, mit den Geboten der Sozialpolitik in Widerſpruch

ſteht; bekanntlich iſt im Deutſchen Reiche jede über zwölf Jahre

alte Perſon für die von ihr verübten ſtrafbaren Handlungen

dem Strafrichter verantwortlich und ihre Beſtrafung muß mit

Nothwendigkeit erfolgen, wenn ihre geiſtige Reife genügend

entwickelt war, um ſie zur Erkenntniß des ſtrafbaren Charak

ters ihres Thuns in den Stand zu ſetzen. Darum, ob das

unentwickelte Kind auch eine ausreichende Erziehung erhalten

hat, die es hierzu befähigte, darum, ob es durch die Eltern

oder Erzieher zum Böſen oder Guten angehalten wurde, hat

ſich der Staat bisher nur ungenügend bekümmert; erſt in den

letzten Jahren hat er ſeine Aufmerkſamkeit dieſer Frage zu

gewendet und die Anordnung einer ſtaatlichen Erziehung für

uläſſig erklärt, wenn zuÄ iſt, daß die Erziehung

Ä die Eltern das Kind auf den Weg des Laſters und

Verbrechens führen werde. Mit welchem Rechte macht aber

der Staat ein in verdorbener Umgebung aufgewachſenes, von ent

arteten Eltern, von einer verworfenen Mutter ſyſtematiſch ver

giftetes Kind für eine von ihm verübte ſtrafbare Handlung ver

antwortlich, wenn er ſich um die Art und Weiſe der Erziehung

gar nicht bekümmert, wenn es ihm gleichgültig iſt, ob Vater

und Mutter ihre Pflichtenj erfüllen oder ſchamlos

mit Füßen treten? Die Sozialpolitik kann ſich nicht damit

ufrieden geben, daß der Staat den Armen – und in den

Ä erwähnten Fällen handelt es ſich um die Aermſten der

Armen und die Schutzloſeſten der Schutzloſen – ſchuldig

werden läßt und dann der Pein überläßt, ſie muß vielmehr

von ihm verlangen, daß er, bevor derſelbe ſchuldig geworden

iſt, thätig werde, um das Schuldigwerden zu verhüten. Dieſem

Verlangen hat die Strafgeſetzgebung nachzukommen und ſie

muß dieſerhalb den ſtaatlichen Organen das Recht verleihen,

Kinder der Gewalt der Eltern zu entziehen, wenn dieſelben

nicht im Stande ſind, ihnen eine geeignete Erziehung zu Theil

werden zu laſſen. Die neuen Geſetze über das Zwangs

erziehungsweſen ſtehen bereits zum guten Theile auf dieſem

Standpunkte. Sie entſprechend zu erweitern und in eine har

moniſche Verbindung mit dem Strafrechte zu ſetzen, iſt die

Aufgabe der nächſten Zukunft, und an der erfolgreichen Löſung

derſelben mitzuarbeiten haben alle Kreiſe der Nation, denen es

um die ſittlicheÄ der Bevölkerung, um die wirkſame

Bekämpfung des Verbrechens zu thun iſt, das höchſte Intereſſe.

Bilden doch die jugendlichen, noch unentwickelten Perſonen

beiderlei Geſchlechts die Rekruten des Verbrecherthums und iſt

es doch vollkommen zutreffend, daß man durch die Vermin

derung der jugendlichen Sünder und Uebelthäter die Haupt

quelle verſtopft, aus welcher der breite Strom des Verbrecher

thums geſpeiſt wird. - s

Noch zahlreiche andere Punkte ließen ſich hervorheben,

bei deren Regelung das heutige Strafrecht den ſozialpolitiſchen

Bedürfniſſen nicht genügt; für den nichtjuriſtiſch gebildeten

Leſer werden aber die beſprochenen ausreichen, um ihm die

Bildung eines Urtheils darüber zu geſtatten, daß die Straf

geſetzgebung erſt dann allſeitig befriedigen kann, wenn jede

# Normen mit Deutlichkeit erkennen läßt, daß die ſozialen

erhältniſſe, nicht abſtracte Vorſtellungen und Begriffe, den

Boden bilden, auf dem ſie ſteht und wurzelt, wachſen und ge

deihen kann. Man hat oft über das berühmte Wort des

erſten Kanzlers des Deutſchen Reiches geſpöttelt, daß jedes

Geſetz mit einem Tropfen ſozialen Oeles getränkt ſein

müſſe, und doch iſt es wahr und richtig; in der Strafgeſetz

gebung muß daſſelbe noch zu ſeinem Rechte kommen, ſollte auch

dadurch manche liebgewordene ſtrafrechtliche Tradition, manche

mit Zähigkeit feſtgehaltene Anſchauung beſeitigt werden müſſen.

Die Bodenbeſitzreform.

Ein Vorſchlag.

Von Paul Siegfried.

Mit grenzenloſem Ingrimm fällt in ueueſter Zeit die

Börſenpreſſe über Michael Flürſcheim her, den Schöpfer und

Leiter derÄ Bewegung Deutſchlands. Ein

Berliner Pirvatdozent hat ſogar eine Broſchüre gegen ihn ge

ſchrieben, und damit wieder einmal die Welt gerettet vor den

böſen Barbaren und Umſtürzlern. Aber all dies Bellen be

weiſt nur, daß die Bodenreform immer mehr Boden gewinnt,

und in der That kann auch der ehrliche Gegner nicht leugnen,

daß dieſe Bewegung bei faſt allen Parteien und Bevölkerungs

Ä in hoher Achtung ſteht. Und dieſe Achtung iſt in jeder

eziehung wohlverdient. Sein Buch „Der einzige Rettungsweg“

(Dresden, Pierſon) ſollte jeder geleſen und durchſtudirt haben,

der überhaupt in Sachen der heutigen Volkswirthſchaft mit

reden können will. Alle ſeine Vorgänger in der National

ökonomie, auch den ſoÄ Henry George hat er

übertroffen und in manchen Punken weſentlich berichtigt und

in ſiegreicher, unwiderſtehlicher Beweisführung widerlegt.

Flürſcheim's Lehren können nur berichtigt werden, indem

man über ſie hinausgeht. Wer dahinter zurückbleibt, iſt

ein Reaktionär im traurigſten Sinne des Wortes, und mag er

auch zehnmal das Wort „Fortſchritt“ auf ſeine Fahne ſchreiben.

Aberglaube iſt es, wenn man im Ernſte behaupten will, der

Ä des Kapitaliſten ſei kein Abzug von der Arbeit ſeines

chuldners, den dieſer ſich in ſeiner Nothlage gefallen laſſen

muß, ſondern der Zins ſei ein natürliches Wachsthum, das dem

Kapitaliſten auch ſelbſt zu theil geworden wäre, wenn er keinen

Schuldner gefunden hätte, und das auch dem Schuldner theil

weiſe zu gute komme. Schon das Einmaleins widerlegt ſolche

Träumereien, wie der # Pfennig lehrt, der bei Chriſti

Geburt ausgeliehen, heute ſchon zu einem Kapital angewachſen

wäre, für das man ſich bequem alle fünf Erdtheile gegen

ſofortige Baarzahlung kaufen könnte. Wo ſollte wohl dies

Geld hergekommen ſein? Doch nur aus der Nothlage eines

unglücklichen oder auch leichtſinnigen Schuldners, der ſich in

einer Zwickmühle hat fangen laſſen, aus der es ſchon nach

wenigen Zügen kein Entrinnen mehr gibt. Marx wollte

Ä daß in naher Zukunft wenige Milliardenleute die

ganze Erde in der Taſche haben würden. Aehnliches wäre

ſchon heute längſt eingetreten, wenn nicht das natürliche Fauſt

recht in Form von Kriegen (d. i. Friedensbrüchen oder großen

Contraktbrüchen) ein zermalmendes Gegengewicht geweſen wäre.

Gewaltſame Löſungen des gordiſchen Knotens ſind die anar

chiſtiſchen und communiſtiſchen Zukunftsſtaaten – loſigkeiten,

um Theil auch der ſozialdemokratiſche Staat. Eine durchaus

Ä Löſung ſucht die Bodenreform, und ſchon der bloße

Verſuch einer Ä iſt etwas Großes, Achtunggebietendes.

Der Gedankengang der Bodenreform iſt etwa der folgende:

Der Menſch kann in der Luft und im Waſſer nicht leben, er

iſt ein Landweſen, und braucht daher vor allen Dingen Grund

und Boden. Der Deutſche iſt kein Wilder, er darf daher nicht

nach Centralauſtralien geſchickt werden, ſondern er hat ein gutes

Recht auf ein angemeſſenes Fleckchen heimathlicher Erde, wo

ihn das Schickſal hingeſtellt hat. Leugnung dieſes Rechtes

hat zur ſofortigen Folge berechtigteÄ. der Enterbten

und endlich den Krieg aller gegen alle. Boden muß jeder

# um ſein Brot ehrlich erwerben zu können. Dieſer

oden muß ihm bedingungslos gewährt werden, nur unter

Abzug der allen auferlegten Staatsabgaben, die in ſeinem

eigenen Intereſſe verbraucht werden. Ohne den Staat könnte

der Menſch nicht menſchenwürdig leben. Aber der Boden

darf nicht mißbraucht werden zu einem Schwitzſyſtem und Aus

quetſchſyſtem, indem der Hypothekengläubiger den Bauern und

Arbeitern das Fett wegſchöpft, und ihnen nur das läßt, was

zur Friſtung des thieriſchen Daſeins unentbehrlich iſt. Der

Boden braucht nur Leute, die ihn bebauen, bearbeiten, doch

niemals ſolche, die ihn „beſitzen“. Daher ſoll der Boden nur

an Leute vergeben werden, die ihn ſelbſt pflegen wollen. An

dieſe ſoll er von Zeit zu Zeit verpachtet werden, das Ober
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eigenthumsrecht ſoll der Staat, die Geſammtheit aller Be- obgleich z. B. die Frage ſehr merkwürdig wäre, auf welchen

wohner behalten und niemals aus der Hand geben. Denn

wenn einer den Boden beſitzt, läßt er andere für ſich arbeiten,

und verzehrt ſeine Zinſen oder Renten.

Wie ſoll aber dieſer neue Zuſtand herbeigeführt werden,

da doch heute das Land in Privathänden iſt? Henry George

ſchlug vor, allen Beſitzern von Land ohne jede Entſchädigung

ihr Land wegzunehmen und es für Staatseigenthum zu er

klären, denn Noth bricht Eiſen, und Privatbeſitz von Land

ſei ein ſo großes Unrecht, daß jedes Aufhören deſſelben ein

Akt höchſter Gerechtigkeit ſei, und die früheren Beſitzer froh

ſein müßten, wenn ſie nicht noch eine Strafe für ihr altes

Unrecht erhielten. Er ſtellt alſo das juriſtiſche Verhältniß

genau ſo dar wie bei einem alten Straßenräuber, der endlich

beſiegt wird. Ihn entſchädigt man nicht für die Einbuße ſeiner

bisherigen Erwerbsquelle, ſondern man macht ihn unſchädlich.

Mit Recht bekämpft Flürſcheim dieſe Auffaſſung, einfach

deshalb, weil ſie unpraktiſch und unzweckmäßig iſt, nicht etwa

mit Gründen theoretiſcher Spielereien. Flürſcheim will, daß

alle Grundbeſitzer auf Heller und Pfennig entſchädigt werden

durch Staatsſchuldſcheine. – Nun kommt aber der ſchwache

Punkt! Flürſcheim nämlich behauptet, daß die Bodenpreiſe

ſtetig weiter ſteigen werden, und daß daraus der Staat einen

rieſigen Gewinn einheimſt, ſo daß er alle ſeine Schulden be

ahlen kann, d. h. ohne etwa den Boden dann wieder zu ver

aufen, ſondern einfach durch die höhere Grundrente oder

Pacht, die der Staat aus ſeinem Boden zieht. Alsdann kann

der Staat alle Steuern erlaſſen, indem er aus ſeinen Grund

renten alle Bedürfniſſe beſtreitet. Er Ä ſogar ungeheure

Summen übrig für tauſend Dinge, an die heute bei den Staats

ſchulden und der ewigen Steuernoth gar nicht zu denken iſt–

und endlich kann der Staat mit ſeinem rieſig wachſenden

Kapitalüberfluß ſo ſtark auf den Zinsfuß drücken, daß dieſer

ganz auf Null und ſogar noch etwas unter Null ſinkt, weil

eben jeder ſeinen Kapitalbedarf aus der Staatskaſſe leicht

decken kann.

Ob die Grundrente in Zukunft ſteigen oder fallen wird,

darüber wollen wir hier nicht ſtreiten. Man muß es that

ſächlich als höchſt wahrſcheinlichÄ daß vorläufig die

Grundrente im allgemeinen noch ſtark ſteigen wird.

Aber Flürſcheim ſcheint hier einenÄ Rechen

fehler gemacht zu haben, indem er den Einfluß der Grund

rente auf den Bodenpreis verkehrt anſetzt. Wenn z. B. heute

das wahrſcheinlichſte iſt, daß alle Grundrenten um jährlich zehn

Procent ſteigen, bis ſie nach etwa 30 Jahren auf das Zehn

fache geſtiegen ſind, und wenn dieſe Wahrſcheinlichkeit wirklich

eintritt, ſo hat einer, der heute ein ſolches Grundſtück kauft,

und es nach 30 Jahren wieder verkauft, nicht den mindeſten

Vortheil bei dieſer Grundſtückſpekulation, d. h. er hat nur

ebenſoviel, als ſein Kapital, wenn er es nicht im Boden an

gelegt hätte, durch das gewöhnliche Spiel des Zinſeszinſes

eingebracht hätte. Denn der Bodenpreis iſt ſchon heute genau

ſo hoch, daß der Verkäufer ohne Verluſt verkaufen kann! Erſt

wenn wider Erwarten die Grundrente um noch mehr als

zehn Procent jährlich ſtiege, könnte jener Spekulant gewinnen.

Wenn ſie aber wider Erwarten nur neun Procent Ä ſo

muß er ſchon verlieren.

Dagegen könnte Flürſcheim nur noch einwenden, daß der

Staat, wenn er heute kauft, die Preiſe nach der heutigen Grund

rente abſchätzt, ſtatt nach dem wahren Preiſe, was ein weiter

Unterſchied iſt. Dann aber –? Dann werden die Grund

beſitzer nur theilweiſe entſchädigt! Es wäre dann viel richtiger,

wenn gleich geſagt würde, jeder wird nach einem Theile des

wirklichen Werthes entſchädigt, zu */2 oder / u. ſ. w. Alle

aber, die ihr Grundſtück erſt gekauft haben, erleiden dadurch

einen harten Verluſt, da ſie natürlich den wirklichen vollen

Kaufpreis erlegen mußten. Umgekehrt alle, die rechtzeitig noch

ſchnell verkaufen konnten, bevor die Neuerung bekannt wird,

gewinnen einen ſehr ungerechten Vortheil, da ſie noch den alten

richtigen Werth erhalten.

Von den Schwierigkeiten bei den Pachterneuerungen und

manchen anderen Lücken wollen wir hier nicht weiter reden,

Zeitraum längſtens die Verpachtung geſtattet ſein ſoll. Denn

Pachten mit ſehr kurzer Friſt haben die ſchwerſten Bedenken

gegen ſich, und lange Pachten nähern ſich immer mehr dem

gefürchteten Privatbeſitz, – ſoll ferner eine abermalige Ver

was an denſelben „Pächter“ geſtattet ſein?

Alle ſolche Schwierigkeiten möchte man gern in Kauf nehmen,

denn nichts Irdiſches iſt vollkommen, und man muß das kleinſte

Uebel wählen, weil es nichts Beſſeres gibt. Aber wir behaupten,

daß es noch ein Beſſeres, noch ein viel kleineres Uebel

# das einfacher, gerechter, milder iſt, ſich viel mehr an die

eſtehenden Ordnungen anſchließt, keinen einzigen hart trifft,

und dennoch wirkſamer zum Ziele führt.

Deutſchland führt eine progreſſive Vermögensſteuer ein,

die aber erſt bei Vermögen von über 10.000 Mark beginnt,

bei 100,000 Mark den durchſchnittlichen Zinsfuß erreicht, ſo

daß jeder Mann von 100,000 Mark die ganzen Zinſen braucht,

um ſeine Vermögensſteuer zu bezahlen, und nur dadurch ſein

Vermögen vermehren kann, daß er arbeitet oder mit beſonderem

Geſchick ſein Geld anlegt und verwaltet, ob nun in Land oder

ſonſtigen Dingen. Endlich wird ein unüberſchreitbares Ver

mögensmaximum feſtgeſetzt, etwa eine viertel Million. Alles

was darüber iſt, Ä ohne weiteres an den Staat. Jeder

„ Uebergangszuſtand“ iſt ſchon deshalb unnöthig, weil

dies Geſetz nur Leute trifft, die es wahrlich vertragen können,

und er wäre geradezu thöricht, weil das Geſetz viel ſpäter

kommt, als es eigentlich kommen mußte. Es iſt im Gegen

theil nöthig, dem Geſetze eine gewiſſe rückwirkende Kraft bei

zulegen, indem anfangs das Maximum nur 100,000 Mark

beträgt, weil im allgemeinen anzunehmen iſt, daß jedes Plus

im weſentlichen dem veralteten Syſtem ſein Daſein verdankt.

In der Praxis iſt dies Verfahren jedenfalls das bei weitem

thunlichſte, und es verzichtet auf alle Theorien, wie ſie an

grünen Tiſchen fabrizirt Ä werden pflegen.

Alle ſchwierigen volkswirthſchaftlichen Probleme, wie die

unbebauten ſtädtiſchen Grundſtücke, die großen Parkanlagen,

Jagdgründe u. ſw., werden dadurch mit einem Schlage aus

der Welt geſchafft, aber ohne alles gewaltſame Eingreifen in

unſeren kunſtvollen wirthſchaftlichen Betriebszuſammenhang.

Es braucht nur jeder verpflichtet zu werden, für alle ſeine

Beſitzthümer einen beſtimmten Verkaufspreis zu nennen.

Dieſes Einſchätzungsverfahren vollzieht ſich mit beiſpielloſer

Einfachheit, ſobald der Staat zu jenem Verkaufspreiſe auf ein

Jahr des Vorkaufsrecht Ä. Dadurch wird jede be

trügeriſche zu niedrige Einſchätzung von vornherein unmöglich.

Eine zu hohe Einſchätzung iſt ſchon durch die hohe Vermögens

ſteuer ausgeſchloſſen. Nur Leute, die ein ſehr geringes Ver

mögen beſitzen, könnten zu hoch einſchätzen, aber das wäre

dann ein unſchuldiges, weil unſchädliches Vergnügen. Alle

Hypotheken ſind ſchon heute eingetragen, und ſollte ſich zu

einem Grundſtück oder einer Hypothek der Beſitzer verkriechen

wollen, dann um ſo beſſer für den Staat, der # als herren

loſes Gut einzieht.

Ein Großgrundbeſitzer kann dann ſeinen Beſitz nur halten,

indem er an den Staat ſtarkÄ wird, oder an viele

andere kleinere Kapitaliſten, und das wird für ihn nur dann

Erfolg haben, wenn er wirklich beſondere Fähigkeiten hat, um

einen landwirthſchaftlichen Großbetrieb mit Geſchick und Vor

theil leiten zu können.

Während Flürſcheim damit beginnt, den Staat in rieſige

Schulden zu ſtürzen, wird hier umgekehrt der Staat zum

Univerſalkapitaliſten, dem alle Großen zinspflichtig ſind. Der

Staat kann dann zunächſt ſeine heutigen Schulden abbezahlen,

und damit das möglichſt ſchnell beendigt iſt, kann er vorläufig

noch eine Einkommenſteuer beibehalten. Nachher kann er bald

die Einkommenſteuer und überhaupt alle Steuern, ja ſelbſt die

Vermögenſteuer wieder aufgeben, indem er nun von ſeinen

eigenen Zinſen oder Renten lebt, ganz wie bei Flürſcheim, nur

viel zwangloſer. Dort zwingt der Staat die Rentenverpflich

tung allen auf, hier bietet er ſie nur als Wohlthat für den,

der ſie haben will, d. i., als Hypotheken zum billigſten Zins

fuß aus. Ein kleiner Bauer alſo der auf „ſeinem Eigen und
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Erbe“ leben und ſterben will, kann dies Vergnügen haben, er

iſt ſogar ganz abgabenfrei, ſogar die Grundſteuer kann er

ablöſen, wenn er will, und er iſt dann ein kleiner reichsun

mittelbar ſteuerloſer Freiherr. Nur Localabgaben für Wege

bauten u. ſ. w. die den Werth ſeines Eigenthums verbeſſern,

wird er natürlich ebenſogut zahlen müſſen wie heute.

Der Staat braucht ſein Geld nur um ein klein wenig

billiger anzubieten als die heutigen erſten Hypotheken, ſo hat

er in kürzeſter Zeit F freiwillig ſo gut wie alle erſten und

zweiten Hypotheken in ſeinem Beſitze, und damit kann man

vorläufig zufrieden ſein. Dabei braucht er die Hypotheken

durchaus nicht unkündbar zu machen. Nur dürfte es ſich

empfehlen, eine kleine Aenderung, die aber völlig freiwillig

bleibt, in den Hypothekenvertrag aufzunehmen. Nämlich da

der Zinsfuß ſtets ein wenig ſchwankt, ſo iſt in Wirklichkeit

jedes Hypothekengeſchäft heute eine Spekulation, um ſo mehr,

je länger die Zeit iſt, auf die feſt abgeſchloſſen wird. Wenn

nämlich der Zinsfuß wider Erwarten ſteigt, ſo hat offenbar

der Hypothekengläubiger Schaden, der Grundbeſitzer Vortheil.

Umgekehrt wird es, wenn der Zinsfuß wider Erwarten ſinkt.

Als Beiſpiel denke man 10,000 Mark zu vier Procent auf

fünf Jahre ausgeliehen – dann werden jährlich 400 Mark ge

zahlt, und nach fünf Jahren 10,000 Mark zurückgezahlt. Nun

würde aber jeder Beſitzer mit Freuden darauf eingehen, wenn

der Geldmann ihm ſagte: ich gebe dir das Geld zu drei Procent

du zahlſt alſo jährlich nur 300 Mark, und kannſt nach fünf Jahren

die Schuld wieder löſchen, und zwar falls der Zinsfuß als

dann noch auf drei Procent ſteht, mit 10.000 Mark. Iſt der

Zins auf vier Procent geſtiegen, ſo brauchſt du nur das fünf

undzwanzigfache, alſo 7500 Markzurückzuzahlen, d. h. wir einigen

uns dann frei nach Angebot undÄ wie du den

Jahreszins durch eine einmalige Zahlung ablöſen kannſt,

ebenſo frei wie wir uns heute nach Angebot und Nachfrage

einigen, um welchen Preis du eine jährliche Zahlung von

300 Mark bis auf weiteres übernimmſt. Sollte nun aber der

Zins in fünf Jahren auf zwei Procent geſunken ſein, ſo mußt

du deine 300 Mark mit dem fünfzigfachen Betrage, alſo mit

15,000 Mark ablöſen. Das aber kannſt du ſehr wohl thun,

von ſelbſt in die Höhe ſteigt, indem die Grundrente un

verändert bleibt.

Bei Flürſcheim iſt es keineswegs ganz ſicher, ob jeder

Deutſche wirklich zu ſeinem Lande kommt, das er ſo nöthig

braucht. Er muß doch den Pachtpreis an den Staat zahlen,

und kann das jeder auch erſchwingen? Es bleibt ſehr zu be

fürchten, daß die kapitalkräftigen Pächter den armen Teufeln

das Land genau ſo vor der Naſe wegſchnappen würden, wie

heute die kräftigen Großkapitaliſten.

Aber iſt es denn wirklich wahr, daß jeder Menſch, um

unabhängig und ſorgenfrei leben zu können, Land braucht?

Es klingt trivial, aber es muß geſagt werden – was fragt

man viel nach Grund und Boden, wenn man nur – Geld

# Hat man nur einiges Geld, einen „Nothgroſchen“ hinter

ich, dann kommt die Arbeitsgelegenheit mit dem Nießbrauch

des nöthigen Untergrundes, Fußbodens und Standpunktes ganz

von ſelbſt, und man läßt ſich auch nicht leicht von Wohl

habenderen „ausbeuten“.

Man ſpricht heute mit Recht wieder immer mehr von

„Familieneigenthum.“ Ein ererbtes Familiengut iſt nicht ohne

weiteres unumſchränktes perſönliches Gut deſſen, der zufällig

heute darin ſitzt, er darf es nicht nach Belieben verſpielen und

vertrinken, ſondern er muß ſeinen Erben wenigſtens ein be

ſtimmtes Mindeſtmaß davon hinterlaſſen. Wie kurzſichtig wäre

es, wenn man dieſen geſunden Gedanken nicht folgerichtig und

praktiſch bis zu Ende denken könnte oder wollte. Es kann zwar

nicht jedem Kinde ein Aeckerchen in die Wiege gelegt werden,

aber es kann und muß jedem deutſchen Kinde eine gewiſſe

winzige Summe als Erbtheil der großen Familie Deutſchlands

ſchaftliche Macht gibt, die nöthige Arbeitsgelegenheit zu finden

ohne Druck und ſchlimme Ausbeutung. Man kann Plan

communiſtiſch nennen, das macht ihn aber nicht ſchlechter, viel

mehr wäre das gerade der berechtigte und geſunde Kern, den

ſelbſt die große communiſtiſche Tollheit in ſich enthält. Da

ſorgt man ängſtlich um das „Pflichttheil der Kinder der

Millionäre, aber liegt denn die Sorge, daß ein Proletarier

wurm 2000 Mark hat, nicht etwas näher, als daß ein

Millionärskind volle 100,000 Mark von ſeinem Vater erbt?

Wenn der Millionär ſeine Million nicht durchbringen darf,

dann durfte auch der Urahn des Proletarierkindes ſein Geld

nicht ganz verlieren – wohlhabende Vorfahren hatte auch ein

Lump ganz ſicher irgend einmal. Nun ſagt man uns wohl:

wo nichts iſt, da hat der Kaiſer ſein Recht verloren. Aber

es iſt etwas da. Es war für die Reichsunmittelbaren

erſt Steuerfreiheit da, und dann war ſogar eine „Entſchädigung“

für die lange ſteuerloſe ſchreckliche Zeit da, es iſt genug da,

um die Staatsſchulden zu verzinſen, man war kühn genug,

Staatsſchulden zu machen, und dadurch den Zinsfuß hoch zu

treiben und die Reichen noch reicher zu machen. Man wird

daher auch die nöthige Kühnheit finden, um Staatsvermögen

u machen, den Zinsfuß kräftig niederzudrücken, und die

Ä weniger arm zu machen, die Enterbten in ihr Erb

theil wieder einzuſetzen, den verſtoßenen Kindern ihr recht

mäßiges Pflichttheil ehrlich und feierlich zurück zu erſtatten.

Citeratur und Kunſt.

Uaturwiſſenſchaftliche Bigotterie.

Von Hieronymus Eorm.

Nicht anders als mit vorſtehenden Worten läßt ſich die

neueſte Schrift von Ernſt Haeckel“) bezeichnen; ſie ſind eine

erſchöpfende Kritik, die nur auseinanderzulegen und dadurch

verſtändlich zu machen iſt. Der Forſcher in Stoff und Kraft

- - - wird von ſeinem Gegenſtande bis zum Fanatismus ergriffen,

da bei ſinkendem Zinsfuß der Grundſtückpreis ganz ſo daß er ihm Göttlichkeit beimißt und zu einer alle Momente

des Lebens und Denkens umfaſſenden Gottesverehrung für ihn

auffordert. Dieſe Bigotterie führt den Namen Monismus

und beharrt wie jeder Aberglaube heftig auf der realen Be

ſchaffenheit, auf der wirklichen Exiſtenz einer Vorausſetzung,

die noch nicht bewieſen werden konnte und dadurch zu einem

Dogma ſich geſtaltet. Dogmen ſind der Inhalt der Religionen,

und diejenige Religion, für welche Ernſt Haeckel ein Band mit

der Wiſſenſchaft gefunden zu haben glaubt, iſt nicht irgend

eine bei denÄ Völkern der Erde bereits hiſtoriſch

ewordene Confeſſion, ſondern ein angeblich neugeſtalteter, in

ahrheit ewig vorhandener Glaube, den man vor 200 Jahren

Pantheismus und heute Monismus taufte.

Betrachten wir die Sache vorerſt ganz ſimpel aus dem

Geſichtspunkt des naiven Realismus, des einfachen, geſunden

Menſchenverſtandes. Ein Botaniker oder Zoologe hat bisher

ſo eifrig ſeinen Studien obgelegen, daß er ſich um die Ver

bindung ſeiner Materie mit einer etwaigen philoſophiſchen Rich

tung gar nicht kümmerte, d. h. ſich indifferent zur Religion

verhielt, bis es ihm endlich zu Gewiſſen ging, daß er ſein

Seelenleben im höchſten PunkteÄ und er greift

eilig zu der Schrift, die ihm ein Band zwiſchen Wiſſenſchaft

und Religion zu liefern verheißt. Was findet er ſtatt der

letzteren? Eine Verſchlechterung und Herabſetzung intellectuellen

Gutes, ſeiner Wiſſenſchaft, denn in dieſer ſchritt er auf ſiche

rem Boden von einer Gewißheit zur anderen und keine Skepſis

ſtörte ihm die Aufeinanderfolge der bewieſenen Thatſachen.

Jetzt wird ihm plötzlich unter dem Namen der Religion eine

weder logiſch noch practiſch verwirklichte Verheißung gegeben,

welche ihm Zweifel an dem bisher wenn auch beſchränkten,

in die Wiege gelegt werden, die ihm die Möglichkeit, die wirth doch ſicheren Gang und Ziel ſeines Studiums erregt. Das

*) Der Monismus als Band zwiſchen Religion und Wiſſenſchaft.

Glaubensbekenntniß eines Naturforſchers. (Bonn, Strauß.)
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Ziel iſt nämlich nicht mehr Botanik oder Zoologie, ſondern

ein in der Luft ſchwebender Monismus. Mit dieſem ſoll er

den plötzlich in ihm erwachten heißen Sehnſuchtsdrang nach

Religion abſpeiſen.

Andererſeits ſucht ein Mann, der in ſchlichter Einfalt

durch das Leben wandelnd mit ſeinem religiöſen Glauben ſich

zufrieden gebend, aber eines Tages von dem Selbſtvorwurf

gepeinigt, Ä um weitere geiſtige Erkenntniß gar nicht geküm

mert zu haben, das „Band zwiſchen Religion und Wiſſen

ſchaft“ auf, er muß alſo nothwendig nach ſeiner Religion

darin ſuchen, nur hinübergeleitet in die ihm fremd gebliebene

Wiſſenſchaft. Was findet er nun an der Stelle ſeines Gottes?

Eine Herabſetzung und Verſchlechterung ſeines Glaubens, ſeines

ganzen bisherigen Lebenstroſtes. Denn Gott iſt der armen

bedrückten Creatur ein Aufſchwung des niedergeſchmetterten

Herzens zu einem gütigen und allmächtigen Weſen, welches

durch Veränderung des Schickſals oder ſelbſt durch den Tod

der armen gebrochenen Creatur Hülfe und Rettung bringen

werde. Was findet er nun an der Stelle ſeines Gottes? „Da

die Naturkräfte ihren gemeinſamen Grund in einem einheit

lichen, den allgemeinen unendlichen Weltraum erfüllenden Ur

prinzip beſitzen, ſo kann man dieſes letztere, den Weltäther,

als umfaſſende Gottheit betrachten,“ ſagt Haeckel.

Zum Weltäther ſoll die arme gequälte Creatur beten!

Heißt das nicht, wie Fauſt ſagt, „in Worten kramen“? Man

entkleidet einen Begriff wie hier „Gott“ ſeiner urſprünglichen

Bedeutung, ſeines ganzen hiſtoriſchen und religiöſen Inhalts

und klebt den leeren Namen auf den Weltäther, und damit hat

man die Einheit zwiſchen Welt und Gott, Natur und Geiſt,

die heiß erſehnte Löſung und Erlöſung, kurz den Monismus,

glücklich zu Stande gebracht!

Er gibt ſich freilich mit einer empiriſchen oder eudämono

logiſchen Bethätigung nicht zufrieden und die Verzweiflung des

armen, einfältigen Mannes, der vergebens in der Wiſſenſchaft

eine Religion ſuchte, kümmert den Monismus nicht einen

Pfifferling. Das „Jammerthal“ iſt ihm überhaupt nur ein

Gegenſtand des Gelächters, und was hat das leidens - und

qualenvolle Martyrium des Menſchengeſchlechtes, ſeit man Ge

ſchichte ſchreibt, noch zu bedeuten, wenn es einmal gelingt, mit

dem Kleiſter der Wiſſenſchaft den Namen Gott auf dem Welt

äther zu befeſtigen! Zu Blut und Thränen und zu den ge

meinen Vorſtellungen der menſchlichen Creatur läßt ſich der

Monismus nicht herab, nachdem er das einzige Zugeſtändniß

gemacht hat, dem Volke zu Liebe den Glauben an die Urſub

ſtanz eine „Religion“ zu nennen. Er bemüht ſich durch ſeine

Betrachtungen um das Welträthſel, ohne in dieſelben das Welt

elend mit einzuſchließen; wenn dem Gehirn ein neues Licht

aufgeſteckt iſt, dann können die Herzen brechen.

Verlaſſen wir alſo den Standpunkt des naiven Realis

mus, denn der Monismus will ſich ausſchließlich wiſſenſchaft

lich durchſetzen. Schon ſein Name iſt ein Kriegsruf gegen die

Philoſophie, inſoweit ſie ihm veraltete Wiſſenſchaft iſt. Wäre

es ihm bloß darum zu thun geweſen, zum Rang einer neuen

Dogmatik, einer neuen Theologie emporzuſteigen, ſo hätte er

ſich ja einfach mit dem Namen des dogmatiſchen Spinozismus,

des Pantheismus, begnügen können, nur in Anwendung auf

die modernen Entdeckungen der Naturwiſſenſchaft. Allein er will

nicht bloß Dogmatik,Ä auch Polemik ſein und darum

formulirt er ſich ſchon in ſeinem Namen zu einem ſcharfen

Gegenſatz, zum Antipoden des Dualismus überhaupt, wie er

ſeit Anfang aller Zeiten zwiſchen Erde und Himmel beſteht,

Änder aber zum Dualismus der Erkenntnißtheorie, zu

ant.

Seinen eigentlich bloß pantheiſtiſchen Inhalt gibt der

Monismus Haeckel's ſelbſt zu. Als neuer Glaube kann er

auch nichts Beſſeres thun, als ſich auf eine Dichtung ſtützen,

auf das große, ſchwärmeriſche und ergreifende Gedicht Spinoza's.

Der Pantheismus iſt eine mit voller Phantaſiekraft arbeitende

Poeſie. Er ſieht die Sehnſucht der Menſchheit nach Ver

einigung mit dem Unendlichen als eine bereits vollzogene That

ſache an und ohne das erſt ſo viel ſpäter erwachte kritiſche

Bewußtſein der Subjectivität aller Erkenntniß, fabelt und

dichtet er ſich die objective Erfüllung jener heißerſehnten Ver

einigung. Als das holdeſte Gedicht der menſchlichen Bedürftig

keit, als der ſeligſte, poetiſche Traum des Entbehrenden, iſt

der Pantheismus auch am würdigſten von großen Dichtern

gefeiert worden. Wie kommt „tcér“ zum „') sog“, das ſinn

fällig Erkannte zum nicht ſinnfällig Erkennbaren? Eine Be

ſchäftigung mit dieſer Frage erſt würde den Pantheismus zur

Philoſophie machen; da er aber die Nothwendigkeit der Frage

nicht ahnt, ſondern ſie mit der Naivetät des Dogmatismus

ſchon in ſeiner unbewieſenen Prämiſſe wie etwas Selbſtver

ſtändliches beantwortet glaubt, ſo geſtalten ſich auch die Con

ſequenzen zu einem wunderbaren Märchen, wie es Kinder und

# gerne glauben, wie ſie ſich willig davon berauſchen

(IEll.

„Bei der Lectüre des Spinoza – ſo ſagt Heine – er

greift uns ein Gefühl wie beim Anblick der Natur in ihrer

lebendigſten Ruhe. Ein Wald von himmelhohen Gedanken,

deren blühende Wipfel in wogender Bewegung ſind, während

die unerſchütterlichen Baumſtämme in der ewigen Erde wur

zeln. Es iſt ein gewiſſer Hauch in den Schriften des Spinoza,

der unerklärlich – man wird angeweht wie von den Lüften

der Zukunft. Der Geiſt der hebräiſchen Propheten ruhte viel

leicht noch auf ihrem ſpäten Enkel.“

Haeckel nimmt von Heine keine Notiz und beſtreitet den

poetiſchen Aufputz ſeines Monismus ausſchließlich mit Goethe,

namentlich mit den zum Ueberdruß abgeleierten Verſen: „Was

wär' ein Gott, der nur von Außen ſtieße“ c. Seinem in

der Poeſie alleinſeligmachenden Goethe ſchreibt er auch die

Originalität der Anſicht hinſichtlich der ununterbrochenen

Wechſelwirkung von Materie und Geiſt zu, was doch in einem

Satz von Spinoza als eines der Grundaxiome ſeiner Ethik

ausgeſprochen iſt: „nihil est in sensu quod non sit in intel

lectu.“ Große deutſche Gelehrte, aus deren wiſſenſchaftlicher

Leiſtung gleichwohl nicht zu erkennen iſt, ob ſich ihr Gemüth

jemals der Poeſie geöffnet hat, lieben es, den Namen Goethe

gelegentlich wie einen Kanonenſchuß abzufeuern, deſſen Knall

das Lautwerden eines Verlangens nach äſthetiſchen Bekennt

niſſen erſticken ſoll.

Indeſſen ſteht die Tradition von Goethe's Spinozismus

nicht mehr unerſchütterlich feſt, ſeit der geniale Helmholtz ſeine

überaus bedeutſame Rede über Goethe's Vorahnungen kom

mender naturwiſſenſchaftlicher Ideen in der Goethe-Geſellſchaft

zu Weimar gehalten hat. Helmholtz, deſſen für philoſophiſches

wie für exactes Forſchen gleich unſterbliches Verdienſtes iſt, die

transcendentale Aeſthetik aus dem Bereich ſpeculativer Ideen

in die Welt der apodiktiſchen Gewißheit, nämlich der natur

wiſſenſchaftlichen Thatſachen, hinübergeleitet zu haben, läßt in

jener Rede deutlich genug erkennen, daß Goethe bloß durch die

Gewalt ſeinesÄ Fluidums allmählich und gleich

ſam unbewußt aus der pantheiſtiſch einheitlichen in die kritiſch

zwieſpältige Weltanſchauung gelangt iſt. In der That ſind

die durch alle Zeiten leuchtenden Worte im zweiten Theil des

„Fauſt“ – „Alles Vergängliche iſt nur ein Gleichniß“ –

ein Bekenntniß der Anſchauung, daß ſich hinter dem erkennbar

Vergänglichen das unerkennbare Ewige verbirgt. Damit iſt der

Bruch vollzogen, der Dualismus zurückgewonnen und der Mo

nismus, der nur die polemiſche Bezeichnung für Pantheismus

iſt, hat mit Kant zu rechnen.

Allerdings gibt Haeckel Grenzen des Naturerkennens zu,

aber keineswegs im Sinne des Du Bois-Reymond'ſchen „Igno

rabimus.“ Dieſe Grenzen ſind uns durch die Unvollkommen

unſerer Erkenntnißorgane geſetzt, aber, meint Haeckel, die

ücken, welche die empiriſche Naturforſchung im Gebäude der

Wiſſenſchaft offen laſſen muß, können wir durch Hypotheſen

ausfüllen, durch mehr oder weniger wahrſcheinliche Ver

muthungen. Auch geſteht Haeckel, daß ſolche Hypotheſen zur

Zeit noch nicht ſicher zu beweiſen ſeien; er nennt ſieÄ
ſchaftliche Glaubensſätze“, ſie ſind daher als die Metaphyſik

der Naturwiſſenſchaft anzuſehen.

Da nun mit der Annahme von Grenzen des Naturerken

nens Kant's „Ignoramus“ vorläufig beſtätigt und nur das

Futurum, das du Bois-Reymond daraus gemacht hat, mit
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Hinweis auf die Zukunft, die das „zur Zeit noch nicht Er

kannte bringen werde, entſchieden beſtritten wird, ſo darf man

auch aus Kant das Urtheil über den Werth der Wahrſchein

lichkeit in ſolchen Materien herbeiziehen. Er verwahrt ſich

(Prolegomena) ausdrücklich dagegen, daß man die Behauptung

der Unerkennbarkeit deſſen, was über die Erfahrung hinaus

geht, durch Entgegenhalten der Wahrſcheinlichkeit oder der Ver

muthungen widerlegen wolle, „welches der Metaphyſik ebenſo

ſchlecht anſteht als der Geometrie.“ Nichts kann ungereimter

ſein, wiederholt er, als in einer Philoſophie der reinen Ver

nunft – und eine ſolche ſind ausnahmslos alle „Glaubens

ſätze“, ob ſie aus Naturlehre oder Kirchenlehre hervorgehen –

ſeine Urtheile auf Wahrſcheinlichkeit und Muthmaßung gründen

u wollen. „Nur in der empiriſchen Naturwiſſenſchaft können

Ängſ (vermittelſt der Induction und Analogie) ge

litten werden, doch ſo, daß wenigſtens die Möglichkeit deſſen,

was ich annehme, völlig gewiß ſein muß.“

Von ſelbſt leuchtet es ein, daß Hypotheſen nur in der

empiriſchen Naturwiſſenſchaft zuläſſig und ſogar unentbehrlich

ſeien, weil ſie hier die Inſtrumente oder Schlüſſel zu weiteren

Forſchungen bilden, immer mit dem Vorbehalt, daß die nächſte

Zukunft, die nächſte Entdeckung ſie entweder beſtätigen oder

beſeitigen werde. Dieſe Zukunft iſt den aus reiner Vernunft

geſchöpften „Glaubensſätzen verſchloſſen, mögen ſie nun aus

der Phantaſie des Naturforſchers oder aus den Dogmen der

Scholaſtik ſtammen, und wenn Haeckel ſeine Hypotheſen nicht

mit den „kirchlichen Glaubensſätzen“ verwechſelt wiſſen will,

weil die letzteren dem Cauſalgeſetz widerſprechen, ſo iſt er uns

den Beweis eines Unterſchiedes ſchuldig geblieben. Denn auch

ſein Glaube an die Urzeugung, an die alleserſchaffende Ur

ſubſtanz des Geiſt und Natur in ſich ſchließenden Weltäthers,

iſt ja, wie er ſelbſt geſteht, zur Zeit noch nicht bewieſen,

beruht alſo auf keinem Cauſalgeſetz, und es iſt nicht einzuſehen,

weshalb der Glaube an die unbefleckte Empfängniß der Jung

frau Maria unbeweisbarer ſein ſoll als der Glaube an die

Vereinigung von Gott und Natur in Geſtalt von Uratomen.

Naturwiſſenſchaftliche Bigotterie! Denn Haeckel's Hypotheſen

erfüllen nicht die Bedingung, unter welcher Kant ſolche allein

für zuläſſig erklärt, daß nämlich ihre Möglichkeit völlig ge

wiß ſein müſſe. Nicht einmal eine Annäherung an die „zur

Zeit noch nicht“ als Gewißheit einzuſehende Möglichkeit iſt

gegeben, weil Glaubensſätze oder Schlüſſe aus reiner Vernunft

nicht gleich den Erkenntniſſen aus

tenden Entwickelung fähig ſind.

Durch die bedingte Anerkennung, die Haeckel der Philoſophie

Kant's zollt, zieht ſich doch ein unwillkürliches oder beabſichtig

tes Mißverſtändniß. Dahin gehört die Verkennung des Kant

ſchen Raumes, der nach ihm eine bloße Form der Sinnlich

keit iſt, woraus ſich die von Haeckel ganzmaterialiſtiſch begründete

Unmöglichkeit eines leeren Raumes von ſelbſt ergibt, da ja die

Form nicht ohne ihren Inhalt erſcheinen kann. Dahin gehört

auch die „ſchiefe Ebene“, auf die Kant in der „Kritik der

practiſchen Vernunft“ gerathen wäre, als ob dies unverſehens

geſchehen wäre, während doch der Abfall Kants von Kant ſchon

im Entwurf der „Kritik der reinen Vernunft“ geplant und

vorbereitet war. Doch würde eine Ausführung der hier an

gedeuteten Punkte über die Grenzen eines Ä
hinausgehen.

Erfreut ſich nun Kant von Seiten Haeckel's einer ent

ſchiedenen, wenn auch eingeſchränkten Anerkennung, ſo richtet

ſich deſſen grimmigſter Zorn gegen Du Bois-Reymond,

der mit ſeinem „Ignorabimus“ die Unüberwindlichkeit der

Grenzen des Naturerkennens als ein für alle Zeiten beſtehen

des Welträthſel proclamirt hat. Man kann nicht anders als

die Widerſprüche des großen Gelehrten Haeckel, bei allem

Reſpect, den man ihmÄ, theils kindiſch, theils koniſch

zu finden. Kindiſch iſt es, wenn er den Nachweis des be

rühmten Berliner Phyſiologen von der Unbegreiflichkeit der

Entſtehung des Bewußtſeins und der damit feſtgeſtellten Grenze

des Naturerkennens mit der Berufung auf eine von Haeckel

ſelbſt zugeſtandene Unbegreiflichkeit widerlegen zu können glaubt:

„Das neurologiſche Problem des Bewußtſeins iſt nur ein be

rfahrung einer fortſchrei

ſagt Haeckel.

ſonderer Fall von dem allumfaſſenden kosmologiſchen Problem,

der Subſtanzfrage.“ Als ob es uns für die „religiöſe“ Be

friedigung, die wir aus dem Monismus ſchöpfen ſollen, von

der geringſten Wichtigkeit ſein könnte, ob ein Problem für ſich

beſteht oder nur Theil eines anderen Problems iſt. Komiſch

iſt es, wenn Haeckel eine „eigenthümliche Ironie des Schick

ſals“ darin erblickt, daß vor zwanzig Jahren, als du Bois

Reymond ſeine unſterbliche und unwiderlegte Rede hielt, gleich

zeitig „Der alte und der neue Glaube“ von David Friedrich

Strauß mit entgegengeſetzten Behauptungen erſchien. Der

Letztere war ja kein Naturforſcher, ſondern ein Theologe und

vermochte in naturwiſſenſchaftlicher Beziehung nur ſchon früher

von Anderen Behauptetes aufzunehmen, ſoweit es in ſeinen

Kram paßte.

Das Welträthſel der Urſubſtanz und ſomit auch: „Ignora

mus“ iſt alſo von Haeckel zugeſtanden. Geleugnet wird nur

„Ignorabimus“ und dadurch iſt der ganze Monimus in dem

Satze erſchöpft: Wir wiſſen nicht – aber wir werden wiſſen.

„Wir wiſſen nicht“ – das iſt ſelbſt ſchon eine Wiſſenſchaft

und hat als ſolche die apodiktiſche Gewißheit eines jeden aus

den aprioriſchen Bedingungen der Erfahrung geſchöpften Ur

theils. Wir müſſen das ganze Gebiet der exacten Natur

erkenntniß überblicken, um zu der Ueberzeugung zu gelangen:

wir wiſſen nicht. Iſt dies eineÄ ſo iſt: „Wir

werden wiſſen“ eine Religion. Damit glaubt Haeckel das

Band zwiſchen Religion und Wiſſenſchaft gefunden zu haben.

Die bloß äußerliche Zuſammenkoppelung beider Theile jener

Theſe ohne innerliche Beweiskraft, ohne logiſche Ableitung des

einen Theiles aus dem anderen, macht den Monismus zu einem

Ä Dogma und zu einer unerlaubten Hypotheſe, weil eine

olche nur zuläſſig iſt, wenn wenigſtens ihre Möglichkeit apodik

tiſche Gewißheit iſt.

Man wird zugeben müſſen, daß eine Religion, deren ganze

Dogmatik in den drei Worten beſteht: „Wir werden wiſſen“

ein ſehr dürftiges Glaubensbekenntniß iſt, wenig geeignet, dem

Gemüth des Menſchen einen religiöſen Dienſt zu leiſten. Was

dieſer Religion an poſitivem Inhalt fehlt, das ſucht Haeckel

durch die Negation der kirchlichen Dogmen zu erſetzen. Dabei

geräth, er in eine höchſt überflüſſige Polemik, ſodaß es zu

bewundern iſt, wie der große Gelehrte ſich herablaſſen mag, gegen

längſt überwundene Glaubensſätze zu Felde zu ziehen. Was

er über einen perſönlichen Gott und über dieüÄt der

Seele im Sinne der perſönlichen Fortdauer vorbringt, das hat

ſich jeder Ä und denkende Menſch unſerer Zeit ſchon

lange von ſelbſt geſagt und einen Kampf gegen den Katechis

mus der Kinderſchule unternehmen, heißt wirklich „enfoncer

une porte ouverte“. Sollen jedoch die Nichtgebildeten und

Nichtdenkenden ihrem Kinderglauben abwendig gemacht wer

den, ſo iſt dies von vornherein vergebliche Mühe. Denn der

Glaube weiſt mit einem gewiſſen Rechte Verſtand und Vernunft

als unnöthig von ſich ab, weil er nicht mehr zu forſchen braucht,

ſondern mit dem lieben Gott die Löſung des Welträthſels in

der Taſche hat. Gibt es gleichwohl Hunderte und Tauſende,

die mit ihrem Glauben nicht zufrieden ſind, ſo werden ſie auch

niemals von der Wiſſenſchaft befriedigt, weil ſie kraft der ihnen

von Kindheit an eingepflanzten Glaubensformeln nicht eine

Erhebung darüber, ſondern eine Beſtätigung derſelben von der

Wiſſenſchaft verlangen.

„Wir werden wiſſen“ macht den Monismus, der vorder

hand gar nichts leiſtet, zu einer Frucht der Zukunft, zu einer

Aufgabe des Fortſchrittes. „Es gilt, dem mächtig fort

ſchreitenden jeife endlich die Augen zu öffnen“,

Dies gibt nun genügenden Anlaß, den Dualis

mus, um deſſen Beſiegung es ſich handelt, von einer anderen

Seite zu betrachten. Er iſt nicht bloß die Unvereinbarkeit des

erkannten Endlichen mit dem unerkennbaren Unendlichen, der

verſtandesmäßigen Erkenntniß der Erſcheinungen mit dem dar

über hinausliegenden Alles erklärenden undÄ umfaſſenden

Urprinzip als dem Weſen der Dinge, ſondern der Dualismus

geſtaltet ſich zunächſt zu der Frage: Wie kommt das Endliche,

ſtatt vollauf in ſich befriedigt zu ſein, zu einem Bruch, näm

lich zu einem Bedürfniß # Unendlichem?
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Der Verſtand erkennt die geſammte Außenwelt und ordnet

ſich mittelſt Benutzung ihrer cauſalen Beziehungen die Natur

kräfte unter; er iſt der# aller Erſcheinungen. Die

Vernunft iſt der ſynthetiſche Trieb, der ewig unerfüllt bleibende

Drang nach Verknüpfung der Erſcheinungen mit dem Weſen

der Dinge. Da er nun ewig unerfüllt bleiben muß, weil er

noch keine einzige Wahrheit gewonnen hat, von der aus eine

weitere Entwickelung möglich wäre, wie beim Verſtande, ſo

beſteht der urſprüngliche Dualismus ſchon im unveränderlichen

Organismus desÄ er beſteht unverſöhnlich und un

ausgleichbar zwiſchen den beiden Gehirnfunctionen: Verſtand

und Vernunft.

Die Frage, ob esÄ Fortſchritt gebe oder nicht,

entſpringt bloß aus der Verkennung desüÄ zwiſchen

Verſtand und Vernunft. Der Verſtand (Cauſalität) iſt die

unausgeſetzte Thätigkeit im Auseinanderlegen von Urſache und

Wirkung. Dieſe Thätigkeit kann er nur logiſch als Grund und

Folge oder empiriſch an wirklich vorhandenen Gegenſtänden

üben, alſo an den Naturdingen, deren Beziehungen zu einander

er immer mehr erweitert und darin immer größere Entdeckungen

und Erfindungen macht. Wer an dieſem Fortſchritt des Ver

ſtandes zweifelte, gehörte in's Narrenhaus, falls er nicht ein

fach durch die Thatſachen zu belehren wäre, daß ich vor 3000

Jahren eine Büffelhaut trug und heute ein Battiſthemd, daß

ich damals mit dem Ochſengeſpann fuhr und heute mit dem

Orient-Expreßzug. Nun ſind aber die Leute, die damals trugen

und fuhren, ganz und gar dieſelben Maſſen geblieben, die ſie

heute noch ſind, ebenſo götzendieneriſch gegenüber von religiöſen

Fabeln und ganz ebenſo geneigt, wie der Pöbel von London,

Paris und Berlin ſtets zu beweiſen bereit iſt, ein beſtialiſches

Raubthier zu werden. Dieſer Zuſtand aber entſpringt einzi

und allein aus dem Umſtand, daß nicht wie der VerſtandÄ
die Vernunft fortſchreitet.

Ein Vernunftſchluß muß ſelbſt erdacht und nicht erlernt

werden, weil er, bloß dem Gedächtniß eingeprägt, keine Wir

kung auf den innern Menſchen haben und als überkommen

und nicht ſelbſt erzeugt immer bezweifelt werden kann. Gäbe

es einenÄ Vernunftſchluß, welcher den Beweis ſeiner

apodiktiſchen Wahrheit und Gewißheit zuließe, wie eine natur

wiſſenſchaftliche Entdeckung, ſo hätte die Vernunft an dieſem

einzigen Schluß ſchon einen ſicheren Boden, auf dem ſie fort

ſchreiten könnte. Statt deſſen begegnen ſich die urälteſten Ver

nunftſchlüſſe mit den heute ausgedachten in dem gleichen Schick

ſal, daß man ſie annehmen oder verwerfen, behaupten oder

beſtreiten kann. Thatſächlich documentirt ſich die Unmöglichkeit

eines Vernunftfortſchrittes in den geſchichtlichen Erſcheinungen

aller Zeiten. Der Verſtand hat die Inquiſition abgeſchafft,

aber hat er deshalb den blödſinnigen Fanatismus des religiöſen

und politiſchen Parteihaſſes, der Wuth, mit der ſich die Menſchen

um götzendieneriſcher Dogmen willen blutig bekämpfen, auch

nur im Geringſten beſeitigt? Haben wir nicht den lächerlichen

und ſchandhaften Antiſemitismus? Haben wir nicht den Grimm

und Neid, die den ſozialiſtiſchen Beſtrebungen zu Grunde

liegen? Dieſe Erſcheinungen hätten wir nicht, wenn die Ver

nunft fortſchreiten könnte. Sind nicht noch vor zwei Jahren

Hunderttauſende zum heiligen Rock in Trier gewandert und

wären nicht Millionen beim Beſitz der Mittel auch dazu

bereit geweſen? „Mächtig fortſchreitender Menſchengeiſt“, ſagt

Ä. Hat die Statiſtik nicht ſonnenklar nachgewieſen, was

uckle zum Grundpfeiler ſeiner „Geſchichte der Civiliſation“

machte: daß die Verbrecherzahl im Verhältniß zur Bevölke

rungszahl immer die gleiche bleibt und folglich auch die Sitt

lichkeit. „MächtigÄ Menſchengeiſt!“ Iſt nicht eine

der höchſten Angelegenheiten, die Kunſt, abwärts gehend, wer

den nicht Poeſie und Plaſtik des Alterthums als unerreichbare

Muſter allen ſpäteren Tagen dargeſtellt? Fortſchritt!

Dieſe Fragen ließen ſich mit der gleichen ironiſchen Ant

wort lange fortſetzen. Könnte die Vernunft überzeugend ſein,

wie eine Erfahrung in die Maſſe dringen, ſo wäre dadurch nicht

etwa bloß ein geiſtiges Ziel erreicht, was nebenſächlich bliebe,

ſondern der Friede, das Glück des Menſchengeſchlechtes. Statt

deſſen haben wir den Militarismus, den ſchreiendſten Verkünder

der Unvernunft, die raſſelnde und donnerndeÄ alles

ortſchrittsglaubens. Was ſind gegen dieſe Wahrheit voll

chrecken und Entſetzen die Fortſchritte des Verſtandes? Er

Ä es dahin gebracht, die öffentliche Wohlthätigkeit durch

ereine, Inſtitute c. zu organiſiren und dafür muß man ihm

dankbar ſein. Einen Fortſchritt des inneren Wohltthätigkeits

dranges ſelbſt zu bewirken, läge außerhalb ſeiner Thätigkeit.

Der Thätigkeit und den Erkenntniſſen der Vernunft aber

fehlt das Kriterion der Verſtandeserkenntniſſe: nothwendig und

allgemein eingeſehen werden zu müſſen. „ .

Der Dualismus zwiſchen zwei Gehirnfunctionen, von

denen der Verſtand mit begrenzter Macht ausgeſtattet, die Ver

nunft mit grenzenloſer Ohnmacht belegt iſt, dieſer Dualismus

iſt ein Naturgeſetz und kann als ſolches nicht in Monismus

verwandelt werden, weil Naturgeſetze durch Forſchen und

Denken nicht aufgehoben, ſondern nur beſtätigt werden können.

Auf der einen Seite die Erfahrungswelt, auf der anderen

Seite das vergebliche Suchen nach dem Erklärungsmotiv (Ur

prinzip) der Erfahrung, welches mit logiſcher Nothwendigkeit

nicht ſelbſt wieder Erfahrung ſein kann, ſondern außerhalb

derſelben liegen muß – dieſer Dualismus innerhalb eines

Naturproductes, des menſchlichen Gehirns, berechtigt zu dem

Ausſpruch: im Menſchen iſt die Natur mit ſich ſelbſt zerfallen,

In dem immer ohnmächtigen Suchen der Vernunft manifeſtirt

ſich das immer unbefriedigte metaphyſiſche Bedürfniß der

Menſchheit, und es kann nicht durch gemeinen Erdenſtaub ge

ſtillt werden, auch nicht, wenn er einen neuen NamenÄ
den Namen eines unbewieſenen und bloß zum Glauben empfoh

nen Monismus.

Proteſtantiſcher Kirchenbau.

Antrittsrede gehalten an der Königl. Techniſchen Hochſchule zu Dresden,

von Profeſſor Dr. Cornelius Gurlitt.

(Schluß.)

Ich habe in beſonderem Werkchen verſucht, die Entwick

lungsgeſchichte des Kirchenbaues in Sachſen, als derÄ
des Proteſtantismus, feſtzuſtellen. Im 15. Jahrhundert,

mit dem Beginn des Kampfes gegen das Dogma und die

Uebermacht des Klerus, beginnt die Umgeſtaltung des Kirchen

grundriſſes. Das Klerus und Laienwelt trennende Querſchiff

verſchwindet, der den Klerus beherbergende Chor verkümmert,

die zur Bergung von viel Volk geeigneten Emporen gewin

nen maßgebenden Einfluß auf die Baugeſtaltung der gro

ßen Hallen. Die Reformation kommt und mit ihr die Auf

hebung ſo vieler Kirchen. Aber wo doch neue entſtehen, ſieht

man die Architekten bemüht, einen für den Proteſtantismus

geeigneten Grundriß zu finden. So an den Schloßkapellen zu

Wittenberg, Halle, als Vorſtufen, und zu Torgau unter Luthers

eigenen Augen. Der Chor verſchwindet ganz, der Altar tritt

mitten in die Gemeinde. Man findet nicht gleich das Rechte,

aber auch wir haben es ja noch nicht zur Stelle gebracht.

Die Abſicht, dem Bedürfniß ideale Form zu geben, ſpricht

ſich klar und deutlich aus. Im 17. und 18. Jahrhundert

ſuchen vorzugsweiſe wieder ſächſiſche KünſtlerÄ Ver

körperung der durch die Liturgie gegebenen Bedürfniſſe. Das

Erreichte iſt großartig. Zwar hat es der Proteſtantismus in

ſeinem formalen Idealismus über ſich gebracht, ſich ſelbſt als

Gegenſatz der Kunſt darzuſtellen, zu ſagen, mit Luther ende

die echte Kunſt, was ſpäter geſchaffen wäre kunſtlos, ja

kunſtwidrig. Ich rechne mir es zum Verdienſt an, als Erſter

der proteſtantiſchen Welt geſagt zu haben, daß ſie ſich in ihrer

Selbſtverläſterung irre, daß der Proteſtantismus ſehr viel mehr

geleiſtet habe, als die Proteſtanten glauben. Und ich hoffe,

daß ein Werk, welches demnächſt aus der Mitte der „Ver

einigung Berliner Architekten“, der auch ich anzugehören die

Ehre habe, hervorgehen ſoll, die Welt in StaunenÄ wird

über die baukünſtleriſche Leiſtung und den Geſtaltungseifer

des Proteſtantismus.
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Und dies geiſtesſtarke Ringen, welches in Dresden ſeinen

Höhepunkt beim Bau der Frauenkirche*) findet, endet am

Rationalismus. Der Kampf ihres Erbauers, des Zimmer

meiſter Bähr gegen den klaſſiſch gebildeten Knöfel, das Rin

gen von Bährs früherem Geſellen, Schmidt gegen den ge

lehrten Architekten Exner gelegentlich des Baues der Dresdner

Kreuzkirche ſind typiſche Erſcheinungen. Die mit der Kraft

einer tiefen und daher wortkargen Ueberzeugung proteſtan

tiſch ſchaffenden Künſtler ſtehen gegen die Idealiſten der

Form, der wiſſenſchaftlich feſtgeſtellten antiken Regel. Ob

gleich die Frage des proteſtantiſchen Kirchengrundriſſes als

Gegenſatz zum katholiſchen damals öffentlich, auch in der

Literatur, zur Ausſprache kam, ward in Dresden beim Planen

des Baues gar nicht davon geſprochen, daß der proteſtantiſchen

Kirche eine andere Form zu geben ſei als die eines mit Emporen

umgebenen Gemeinderaumes, ebenſo wenig wie man daran

denkt, die gleichzeitig errichtete katholiſche Hofkirche anders als

eine Proceſſionskirche mit Nebenkapellen und Umgängen zu

ſchaffen. Der Idealismus, welcher in der würdigen Erfüllung

des Zweckes liegt, war noch nicht durch klaſſiſch- oder roman

Ä. Spitzfindigkeiten und gelehrte Empiriker an

gekränkelt und daher ſo ſeiner ſicher und ſo ſtark, daß jener

Idealismus, welcher nur auf formale Vollendung hinwirkte,

zunächſt gar nicht zum Wort kam oder doch noch völlig zum

Schweigen gebracht wurde.

Die Verſtandesnüchternheit brachte einen neuen Idealis

mus mit ſich. Sie gab ſich als das Höhere, weil ſie das

Göttliche, oder doch das Gottgeweihte an Schönheit dem

Menſchlichen entgegenzuſetzen wähnte. Sie gab die vollendete

Form zunächſt der Antike, dann des Mittelalters; ſie brachte

eine Aeſthetik, welche uns lehrte, die Kirche iſt ein Gottes

haus, ſie müſſe ſich daher vom Menſchlichen lostrennen. Sie

vergaß, daß der Proteſtantismus die Kirche als Gemeinde

haus auffaßt; daß er Gottes Wohnung nicht in Häuſern von

Stein gemacht, ſondern in den Herzen der Gläubigen ſucht;

daß ſ auch die proteſtantiſche Kirche nicht ein Tempel ſei,

in welchem Gott eine Stätte hat, ſondern daß er wohne, wo

zwei oder drei in ſeinem Namen vereint ſind. Aus einem

kräftigen auf thatſächlichen Glauben, auf die Ausgeſtaltung

des Gottesdienſtes hinwirkenden Idalismus folgte ein ſolcher

der Worte, der Symbole, der Mißachtung der Liturgie, der

Anbequemung an abſtracte, kalte Ideale. Man konnte tauſend

fach hören, die Cultformen des Proteſtantismus ſind zu

wenig ſchön, als daß man ſie als Grundlage für den Kirchen

bau wählen könne. Man ſchaffeÄ einen idealen

Bau für den unidealen Cultus. Man hätte richtiger geſagt,

man ſchaffe erſt einen idealen Cultus und dann einen ihm an

emeſſenen Bau, ehe man ein Haus gründete, das über ſeinem

weck ſtehen ſolle, in dem alſo der Zweck, der Cultus, die ge

meinſame Gottesverehrung, vermeintlich unter dem Werth des

Baues ſteht; der höher Organiſirte alſo beſſer thut, das Haus

zu beachten, als den Gottesdienſt. Ein ſolches Haus iſt z. B.

die gothiſche Nicolaikirche in Ä die Proteſtations

Gedächtnißkirche zu Speyer, dieſes beſchämende Zeugniß der

Schwäche des proteſtantiſchen Formen-Idealismus, der an die

Geburtsſtätte des Proteſtantismus, an den Befreiungsort von

Är eine Meßkirche ſetzte, mit allen Eigenſchaften einer

DIC)EN. -

Es iſt nicht confeſſionelle Streitſucht, welche mir dieſes

harte Wort eingibt. Ich glaube, man kann ſtreng pro

teſtantiſche Kirchenformen fordern, ohne Haß gegen den Katho

licismus. Ich haſſe ja nicht die öffentlichen Lehrſäle, wenn

ich wünſche, mein Wohnzimmer ſolle nicht ausſehen wie ein

Saal. Ich verachte nicht dieÄ Wohngebäude, wenn

ich von den Kaſernen fordere, ſie ſollen nicht wie Zinshäuſer,

und von den Zinshäuſern, ſie ſollen nicht wie Kaſernen aus

ſehen. Ich fordere nur von jedem Bau, daß er in der Aus

geſtaltung ſeines Zweckes ſein Ideal erblicke, daß er ganz er

ſelbſt ſei, keine Form entlehne, die nicht zu ſeinem Weſen gehöre,

*) Siehe hierüber das ſoeben erſcheinende intereſſante Werk von

L. J. Sponſel, Die Frauenkirche zu Dresden (Dresden, Bänſch).

und ſei ſie an einem anderen Bau noch ſo ſchön. Weil Reime

im Drama ſchön ſind, ſind ſie es doch nicht auch beim Plai

doyer eines Staatsanwaltes!

In unſerer Zeit kunſtvoller Verdunkelung des einfach

Verſtändigen wird es nöthig, den Satz mit Betonung aus

zuſprechen: es kann in der Architectur keine ideale Form

geben, die mit dem Zweck in Zwieſpalt käme. Es iſt der

unbedingte Merkſtein dafür, ob eine Form ideal, d. h. ſinn

gemäß, ihrem Weſen entſprechend, geſtaltet iſt, daß ſie dem

Zwecke Ausdruck gibt. Wo ein Zwieſpalt entſteht, muß ſtets

der Zweck ſiegen, als derjenige Factor, deſſen reiner Sieg das

höchſte Ideal der Baukunſt iſt. Zweck des Kirchenbaues iſt

nun nicht die Gottesverehrung: dieſe geſchieht im Menſchen

herzen; Kirchen beten nicht! Zweck iſt ferner nicht die Schaffung

eines des Zweckes entbehrenden Idealbaues, denn nutzloſes

Bauen kann kein Ideal ergeben; Zweck iſt nicht die Schaffung

eines Gotteshauſes: denn Gott wohnt nicht in Häuſern: aus

ſchließlicher Zweck iſt die Bergung des Gottesdienſtes in einem

ganz und ausſchließlich für ſeine Erforderniſſe geſchaffenen Hauſe,

in welchem Chriſten beten, die Predigt hören, die Sacramente

empfangen, oder eines anderen Hauſes, in dem Juden oder

Heiden ihrem Gottesdienſt zweckmäßig obliegen können. Und

da es ſehr verſchiedene Formen des Gottesdienſtes gibt, ſo

gibt es auch ſehr verſchiedene Formen idealer Kirchen, deren

jede dann ihr Ziel erreicht, wenn ſie dem Gottesdienſt eine ihm

entſprechende, alſo weihevolle Stätte bereitet. Der Künſtler,

welcher ſagt, es gebe ſtiliſtiſche, techniſche, ſchönheitliche Be

denken, welche ihn hindern, rein für die Liturgie dienliche

Fºren zu wählen, hat entweder einen falſchen, formaliſtiſchen

Idealismus, oder er hat nicht die künſtleriſche Kraft, den

rechten, zweckdienlichen zum Ausdruck zu bringen,

Im öffentlichen Leben herrſcht aber thatſächlich ein Zwie

ſpalt zwiſchen den praktiſchenÄ und dem äſthetiſchen

Schönheitsgefühl, welcher zu allerhand Miſchformen führt. Die

Herren Theologen mögen die Güte haben mich zu berichtigen,

wenn ich die liturgiſchen Bedürfniſſe des Proteſtantismus falſch

darſtelle. Sie mögen mir nur zugeſtehen, daß ich nach beſtem

Wiſſen ſie richtig darzuſtellen verſuche.

Im proteſtantiſchen Gottesdienſt iſt die Hauptſache die

Erklärung des Wortes, alſo die Predigt. Neben dieſer ſind

die Sacramente von Bedeutung, alſo Taufe und Abendmahl.

Der ſogenannte Altardienſt, ſowie die Kirchenmuſik treten hier

Ä zurück. Mir will alſo ſcheinen, es ſei Aufgabe der

rchitecten, ein Haus zu ſchaffen, welches dieſen Bedürfniſſen

ſchlechtweg dient. Alſo zuerſt einen Raum zu ſchaffen, in

welchem die Gemeinde ſich zum Hören derÄ und zur

Feier von Taufe und Abendmahl zuſammenfindet. Man wähle

hierzu einen Raum, wie mir würdiger erſcheint, der alle drei

Zwecke erfüllt; oder man wähle drei Räume, deren jeder für

den beſonderen Zweck geeignet iſt. Die entſcheidende Frage

hierbei iſt die, ob die Gemeinde bei allen kirchlichen Hand

lungen als Einheit zu faſſen iſt.

Wählt man einen Raum, ſo ſei er zunächſt ein Predigt

raum. Im Katholicismus weiſt die Kanzel auf den Altar

hin, wo das Meßopfer ſich vollzieht.

richtig im Langhaus, ſo daß der Prediger aus dem Volk

Ä auf den Altar zu wirken kann.

Dort ſteht ſie ſehr

DieÄ der

anzel im ſpäteren Mittelalter, in den heutigen katholiſchen

Ä iſt alſo eine zweckdienliche, daher ideale. Im Prote

ſtantismus iſt die Erklärung des Wortes die Hauptſache und

hat der Altar nur inſofern Werth, als er das Geräth iſt, an

welchem das Abendmahl geſpendet wird. Nicht iſt er wie bei

den Katholiken die Stätte, an der ſich Gott finden laſſen will,

Opferſtätte, Heiligengrab. Er unterſcheidet ſich nicht vom

Abendmahl-Kelch oder der Schüſſel. Und wie dieſe als Ge

räthe ab und zu getragen werden, ſo würde auch der Abend

mahlstiſch nicht entheiligt werden, ſtellte man ihn gelegent

lich bei Seite.

Viel mehr ſcheint es mir bedenklich, wenn der Altar die

Kanzel und den Taufſtein von dem Platz verdrängt, der#
gebührt: das Wort iſt der vornehmſte Inhalt der proteſtan

tiſchen Liturgie und der Träger des Wortes als ſolcher, nicht
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um ſeiner Perſon willen, gehört daher mitten in das An

geſicht der Gemeinde.

Daß man die Kanzel nicht in die Achſe der Kirche ſtellt,

hat vielfache Gründe, deren vornehmſter der iſt, eben daß dort

der Altar ſtehe. Die Verſuche, den Geiſtlichen über, hinter

oder vor den Altar zu ſtellen, haben in der Geſchichte des

proteſtantiſchen Kirchenbaues zu mancherlei Ergebniſſen geführt.

Hinter dem Altar ſtand er bei den Frühchriſten. Ä Elll

pfahl mit Recht dieſe Stellung. Ueber dem Altar ſtand die

Kanzel bei den Kirchen des 17. und 18. Jahrhunderts in der

Regel. Er ſteht auch ganz gut dort. Was wird dagegen

eingewendet: daß der Geiſtliche über den Tiſch des Herrn Ä
erhebe, ſei eine Blasphemie. Nein, nicht der Geiſtliche ſteht

dort, ſondern die Quelle des Worts befindet ſich dort. Jahr

hunderte lang war alle Welt damit einverſtanden, bis die

Phraſen der Romantiker in die Welt gingen, die Gothik ſtrebe

gen Himmel, ſie deute nach oben, bis alſo der Welt weiß

gemacht wurde, der Gott, an den wir glauben, wohne

räumlich über uns und wer am höchſten ſteht, ſtehe ihm am

nächſten. Die proteſtantiſche Kirche ſoll nicht himmelwärts

ſtreben, ſondern zuſammenſchließen, nicht nach oben, ſondern

nach innen deuten, ihr Ideal als Gemeindehaus beruht in der

geſchloſſenen Raumwirkung. Es iſt alſo auch keine Schmach

Ä den Altar, daß man über ihm die Kanzel ſieht, ſowenig

wie für die Kanzel, wenn über ihr die Orgel ſteht.

Wenn alſo die Kanzel in die Achſe der Kirche gehört, ſo

iſt die Stellung der beiden, den Sacramenten dienenden, an

ſich gleichwerthigen Geräthe gegeben: Neben der Kanzel, etwa

Altar rechts und Taufſtein Ä oder beide in gleicher Form,

ſo daß auf den Tiſch der Kirche bald das Taufbecken,

bald das Abendmahlsgeräth geſtellt wird. Denn wie es der

Würde des Kelches gemäß iſt, nach dem Gebrauch in die

Sakriſtei verſchloſſen zu werden, ſo kann doch wohl auch dem

Taufgeräth hierdurch kein Abbruch geſchehen.

Erreicht wird auf ſolche Weiſe aber die räumliche Einheit

des Gottesdienſtes, zumal wenn der baulichen Anordnung,

welche Kanzel, Altar und Taufſtein künſtleriſch vereint, auch

noch Orgel und Sängerchor eingefügt werden. Erreicht wird

die Möglichkeit, ein idealesÄ Kirchengebäude aus

dieſer Einheit heraus zu ſchaffen.

ſehr wichtiger Theil der religiöſen Empfindung, die Ueber

lieferung. Und ſo muß denn kurz die traditionelle Stellung

des Altars betrachtet werden.

Der Altar der mittelalterlichen Kirche war der Laienwelt

ganz entrückt. An ihm funktionirte allein der Geiſtliche, die

Laienwelt ſah von Ferne ſeinen Handlungen zu; der Geiſt

liche wendete ſich in ſeinem einſamen Gebet zum Altar, ſo daß

die Laien ſich damit begnügen mußten, ihn zumeiſt vom

Rücken aus zu ſehen. Er wendete ſich zu ihnen um, wenn

er ihnen denÄ Segen ſpendete. Die zweite Seite

des Altars blieb unbenutzt. Man konnte dort hohe Gefäße

aufſtellen, ſpäter Bildwerke, endlich eine ganze Bildwand

aufführen. Aus dem ſchlichten vierbeinigen Tiſch bei der

euchariſtiſchen Feier der Frühchriſten wurde der reichgeſchmückte

Heiligenaltar. Dieſen übernahm der Proteſtantismus, mit

ihm mußte er ſich liturgiſch abfinden, als die Abendmahls

feier auch die Laienwelt an den Altar heranzog. Nur wenige

Gemeinden hatten den Muth, ſich vom altgeliebten Heiligen

altar zu trennen und nahmen das Abendmahl als Mahl,

an Tiſchen ſitzend. Ich habe einer ſolchen Feier in Weſtphalen

beigewohnt, in der die Gemeinde an zu dieſem Zweck auf

eſchlagenen Tiſchen ſitzend, Orgel, öÄ und Prediat an

Ä und dann nach der Ausſprache derÄ
gleichzeitig Brod und Wein nahm. Ich habe einen weit

tieferen Eindruck von dieſem Mahle heimgebracht als von der

Form, welche den Heiligenaltaren zu Liebe zumeiſt gebräuchlich

wurde, nämlich dem der Proceſſion nach dem Altar mit ihrem

langen Warten, der Zerriſſenheit des ganzen Vorganges, dem

Ä der Mahlesfeier.

Es iſt eben das Beklagenswerthe, daß wir nicht Altäre

haben, die unſerem Abendmahl, ſondern ein Abendmahl, das

Verletzt wird freilich ein

möchte, ſollen wir eifrig pflegen.

lismus, der unſere Geiſter beherrſcht. - *

Ich würde es trotz dieſer Anſchauungen für eine große

Thorheit halten, wenn ein Architect von einer Gemeinde ver

langen wollte, ſie ſolle nach ſeinen äſthetiſchen Anſichten und

Baugedanken ihren Cultus ändern. Der# hat nicht

die Aufgabe, das Bauprogramm zu ſchaffen, ſondern es aus

der Liturgie abzuleiten. Aber es iſt wohl auch nicht berechtigt,

wenn die Liturgie an Formen feſthält, obgleich dieſe nur durch

dieüÄ älterer Bauwerke für ihre Beſtrebungen

ihr aufgezwungen wurden. Auf jeden Fall ſollte man der ge

ſtaltenden Kraft des Volkes nicht Hemmſchuhe anlegen und ihr

vorſchreiben, den für ungeeignetgehaltenen Altar immer aufs Neue

zu ſchaffen. Ich würde es aber auch für eine Thorheit halten,

wollte ein Architect einer Gemeinde, welche beſtimmte liturgiſche

Abſichten beſitzt, einreden: dieſe laſſen ſich nicht künſtleriſch

geſtalten oder dieſe widerſprächen ideal künſtleriſcher Anforde

rungen. Ebenſo wenig aber will mir die Unentſchiedenheit

behagen, welche zu Tage tritt, wenn die Gemeinde weiß, daß

die alten Kirchenformen nicht für ſie paſſen, wenn der Architect

ihr hierin zuſtimmt und doch beide vereint das Äº
Alte ſchaffen – aus Idealismus, der Tradition zu Liebe –
einer mißverſtandenen Tradition, die das alsÄ Er

kannte feſthält. Die Kirche iſt ein conſervativer Kö

unſeren Heiligenaltären entſpricht,Ä formalen Idea

örper: aber

conſervativ ſein heißt nicht erhalten kurzweg, ſondern das Gute

erhalten!

Ja an der Tradition ſollen wir halten: an welcher denn?

Jener der Frühchriſten, wie Bunſen ſie aufleben laſſen wollte?

Damit kann man ſehr wohl einverſtanden ſein. Jener der katho

liſchen Predigtorden? Sie bietet viel Gutes. Jener des ſächſiſchen

Erzgebirges und der Reformationszeit? Man wird die reichſte

Anregung zur Befreiung von veralteten Formengeſetzen finden?

Jene der Zeit des lebendigen Pietismus und der Durchwärmung

des nach Luther vertrockneten Proteſtantismus im 17. Jahrhun

dert? Gewiß, dort wird man die Quellen der Erfriſchung finden.

Warum aber gerade ſollen wir der Tradition der katholiſchen

Biſchofskirchen folgen, jenen des ſcharf ausgeprägten und nach

unſerer Anſicht keineswegs vollendet chriſtlichen Katholicismus

des 13. Jahrhunderts, warum ſollen wir ſtets aufs Neue Hei

ligenaltäre bauen, die wir nicht zu Heiligen beten, warum

Chöre bauen, die wir keinen von ihnen beherbergten Clerus

haben, Querſchiffe, die wir keine Sonderung der Gemeinde

wünſchen, hallenförmige Langhäuſer, in denen keinen Proceſſion

aufzieht, die Kanzel bei Seite rücken, auf die das Auge doch

zumeiſt in der Kirche gerichtet iſt? -

Ja, die Tradition! Wir ſollen eifrtg Ä in der

Kunſt vergangener Zeiten nach jener kräftigen Sinnesart, die

das Verſtändige unbeirrt um ſogenannte Ideale that, und

dieſe Sinnesart auch kräftig auf uns wirken laſſen. Dieſe

Ueberlieferung des Mittelalters, der Renaiſſance, der Barock

zeit, welche ich Redlichkeit gegen die eigene Abſicht nennen

Wir ſollen dabei Alles er

halten, was einſt Werth hatte, und alles Alte erneuern, was

für uns noch heute Werth beſitzt. Aber wir ſollen den Muth

haben, auf das an ſich Vollendete zu verzichten, wenn es uns

in unſerem Weſen beeinträchtigt. Unſere Geiſtlichen haben

keine prächtig geſtickten Chorröcke und unſere Superintendenten

tragen keine ſchönen goldenen Tiaren. Und wir ſind ſtolz

darauf, daß dem ſo iſt. Warum bauen wir Kirchen mit dem

kirchlichen Prunk des Mittelalters, alſo mit jenem Fehler, den

Luther bekämpfte!



Z16 Nr. 20.Die Gegenwart.

Jeuilleton.

Lotta.

Von Alfred Freiherrn von Hedenſtjerna.

Aus dem Schwediſchen von M. C. Larochelle.

Der Frau wird es gewöhnlich leichter als dem Manne, ſich in neue

Verhältniſſe zu finden, und wird ein ſchwediſches Bauernmädchen Kaiſerin

wie Katharina I. von Rußland, oder Diva oder Weltnachtigall, wie

Chriſtine von Snugge, ſo bekommt das Naturkind immer ſo viel von

einer „Dame“ mit, daß es ſeinen zuvor bloßen und ſonnenverbrannten,

nunmehr atlasbeſchuhten Fuß in jeden Salon Europas ſtecken kann.

Der Mann, welcher im Tagelöhnerhäuschen geboren wurde, braucht

eine Generation, ehe er ordentlich auf einem Boudoirdivan ſitzen kann,

und zwei, ehe er gut auf einem Vollbluthengſt ſitzt. Das Bauernmäd

chen dagegen, ſofern ſie Glück hat, kann ſchon nach einem Jahre in der

erſten Societät unſeres Welttheils auftreten, mag es ſich um ein Diner

in Windſor, eine Soirée in – nun ſagen wir Wexiö – oder den Em

pfangsabend einer Herzogin im Faubourg St. Germain handeln.

Das hätte auch Lotta gekonnt.

Als ich ſie zum erſten Male ſah, hütete ſie die Schafe auf dem

Felde. Ihr Röckchen war zerriſſen, das Haar flachsfarben, die Naſe

ſtumpf, die Augen lebhaft, das Hemdchen von unbeſtimmter Farbe und

die Wangen offenbar unkundig, daß es etwas in der Welt gäbe, was

man Erröthen der Verlegenheit oder Döring's Seife nennt.

„Wie geht es Dir, mein Kind?“

„Danke, gut; aber der alte, leidige Schafbock macht mir das Leben

ſauer; er will niemals, wie er ſoll,“ kam es im Dialect der Gegend

zurück.

Dann tauchte die kleine Tochter des Bauern auf mit dem Mittags

mahl: ſaurer Milch und einem Stück harten, trockenen Brotes. Die kleine

Hirtin war arm, aber hätte ſie ihre Reihe weißer Zähne einer Dame in

der großen Welt und ihren Appetit einem Könige verkaufen können, ſo

hätte ſie bald fragen dürfen, was alle Schafe, das Feld, ja das ganze

Bauerngut zuſammen koſteten.

„Wie heißt Du?“

„Lotta.“

Ich habe immer für Ingenüen geſchwärmt, und hier hatte ich eine

vor mir. Ein Bouquet war hier nicht angebracht, denn es wuchſen ja

einige Millionen Blumen am Rande der Gräben, und zum Soupé ein

laden ging nicht wohl an, da nicht einmal ein Reſtaurant in der Nähe lag.

Alſo zehn Oere in blanker Münze. Adieu, Kleine.
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Alles nutzt ſich ab; Gefühle, Erinnerungen, Bande der Freundſchaft

und das ganze Univerſum, am meiſten aber die Halskragen. Es war

eine dieſer kritiſchen Lagen, wo ein junger Mann zu wählen hat, ob er

lieber ſchmuck am Halſe oder fidel ſein will, zu wählen hat zwiſchen

einem halben Dutzend neuer Kragen oder vier Theaterbillets.

Auf der einen Seite ſchöne Melodien, noch ſchönere Koſtüme und

blitzende Augen, aber auch grau in grau am Halſe und hochaufgeſchlagene

Rockkragen; auf der anderen die Einſamkeit und Langeweile des Stüb

chens, aber Primaglanzſtärke unter dem Kinn, die Hochachtung der Auf

wartefrau und alles mitbürgerliche Anſehen, welches untadlige Wäſche

ihrem glücklichen Beſitzer verleiht.

Ich dachte an meine Reputation und meine Zukunft, opferte der

Diva der Jönsſon'ſchen Theatergeſellſchaft einen Seufzer der Entſagung

und ging in ein Weißwaarengeſchäft.

Steife, ſtolze, glänzende Halskragen, o du ſchlankes, goldlockiges, hüb

ſches Ladenfräulein. Doch wo hatte ich das Geſicht ſchon geſehen?

„Lotte, wo haſt Du das Schiffchen zu meiner Nähmaſchine?“ klang

es plötzlich aus dem anſtoßenden Zimmer.

Lotte . . . Lotte . . . Lotte! Ja wahrhaftig! Das war ja meine

kleine Schafhirtin, welche avancirt war und nun ſtatt Wolle Schätze von

Leinen hütete.

Ich blieb einige Tage in der Stadt und kaufte jeden Vormittag

einen weißen Shlips, nur um mit Fräulein Lotte plaudern zu können.

Wir ſprachen nicht von den Schafen und dem Bauernhofe und dem Zehn

Oereſtück, aber ich ſah, daß ſie ſich meiner mit Wohlwollen erinnerte. Sie

war jetzt ſehr civiliſirt, die Kleine, ſie pflegte ihre niedlichen Hände und

verſchmähte es, ſich die Ellenbogen an den Cartons einzurennen, wie

manche andere Ladenfräuleins, wenn ſie den erſten Verſuch machen, ſich

mit Eleganz zu bewegen. Sie fühlte ſich im Ganzen recht wohl in ihrer

neuen Stellung; es machte ihr nur augenſcheinlich Kummer, daß die

Buchhalter auf den kleinen Geſellſchaften, welche ſie dann und wann mit

machen konnte, die Bürgertöchter den jungen Damen aus den Läden

beim Tanz vorzogen. Lotta ſtrebte offenbar danach, ſich hinauf zu

arbeiten.

Da konnte ich mich nicht enthalten, an den Leithammel zu erinnern,

der ihr das Leben ſchwer gemacht, und deſſen Hartnäckigkeit ſie ſchließlich

doch überwunden und die Hoffnung auszuſprechen, es möchte mit den

Buchhaltern ebenſo gehen.

„Ja, aber die ſind von anderer Wolle,“ meinte Lotte.
z: zk
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Es war eine dichte Menſchenmenge auf dem Dampfboot von Oere

ſund; ehrwürdige Matronen wurden ohne Rückſicht auf Alter und Ge

ſchlecht hier- und dorthin geſtoßen, ein dicker Gutsherr aus Skäne ſtand

eigenſinnig auf meinen Fußſpitzen ſtill, und der Kaffee, welchen die lange

Gouvernante in der erſten Kajüte beſtellt hatte, floß gerade den Rücken

eines Gerichtſchreibers herunter, der braunen Rock, ſchlechte Laune und

Salonbillet beſaß.

Da waren viele Männer und Frauen von verſchiedenſten Alters

und Vermögensklaſſen, von ſkäniſchem Adel und diſtinguirtem Ausſehen,

unter ihnen die Gräfin Katzenklaue, welcher ihr Sohn, der Lieutenant bei

den Dragonern, mich früher einmal in Helſingborg vorgeſtellt, als

Erſatz dafür, daß er mich beinahe umgeritten und mir einen Todſchrecken

verurſacht hatte.

Ich lächelte reſignirt, verbeugte mich und ließ dabei Hut und

Regenſchirm fallen; die Gräfin verneigte ſich gnädig, ließ nichts fallen

und präſentirte ihre „Geſellſchafterin, Mamſell Charlotte Fredriksſon.“

„Danke, wir ſind alte Bekannte,“ ſagte eine ſtattliche junge Dame

mit dem Geſicht einer Ingeborg, der Geſtalt einer Juno und einer Toi

lette ſo elegant und neu, als wäre ſie eine Prinzeſſin, die ausgegangen,

Gutes zu thun im Stillen, gefolgt von fünfundzwanzig Zeitungsrefe

TellteN.

Der tauſend, Fräulein Lotta! Konnte weder Sprachen noch Muſik

und war gleichwohl Geſellſchaftsdame bei einer Gräfin geworden!

Wir konnten einige Secunden ungeſtört mit einander ſprechen.

„Nun, Fräulein Charlotte, ich vermuthe, Sie befinden ſich wohl in

Ihrer neuen Stellung?“

„Ach ja, in mancher Hinſicht; aber dieſe geborenen Fräulein plagen

mich zu Tode mit ihrem Hochmuth und ihrem »Mamſell, Mamſell«!“
». zk
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Eines Vormittags hatte mich ein gemeinſamer Bekannter bei einem

Glaſe Bier dem Millionär, Großhändler und Ritter des Vaſaordens

Herrn Jeremias Pepparling vorgeſtellt, und dieſer lud mich, mir nichts

dir nichts, noch zu demſelben Abend zum Balle ein. Ich entſchuldigte

mich, ich ſei auf der Reiſe und hätte keinen Frack im Reiſekoffer; doch er

ſagte, das machte nichts aus – und ich habe mir zum Prinzip geſetzt,

Alles zu glauben, was Millionäre ſagen – bis ich einmal in die Steuer

veranlagungscommiſſion komme.

„Meine Frau – Herr Sigurd.“

Wieder war es Lotta!

„Ah, ich bitte, ich habe die Ehre und Freude ſchon ſeit langer Zeit

mit Frau Pepparling bekannt zu ſein.“

Millionäre und Großhändler haben im Allgemeinen beſſere Weine

als Grafen und Barone auf ihren Gaſtmählern, denn ſie wagen nicht,

ſo unvorſichtig zu flunkern in Hinſicht auf den Platz, wo der Wein ge

keltert wurde, und hatten keine Ahnen im dreißigjährigen Kriege, auf

deren Raubluſt ſie die kleinſten und ſchlechteſten Flaſchen abwälzen

können.
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Viclleicht war dies der Grund, daß Lotta, alias Fräulein Lotte,

alias Mademoiſelle Charlotte, alias Frau Pepparling und ich an jenem

Abend aufrichtiger und vertraulicher mit einander ſprachen wie je. Schließ

lich ſagte ſie mit einer Verſtimmung, welche zu verbergen ſie ſich nicht

die geringſte Mühe gab:

„Pepparling und ich haben uns Zoll für Zoll unſere Stellung in

der hieſigen Geſellſchaft erkämpft. Heute Abend haben wir ſogar den

Kreishauptmann und Frau eingeladen; aber ſie haben geruht, ſagen zu

laſſen . . .“

„Ach, Frau Pepparling,“ flüſterte ich voller Bewunderung, „wie iſt

es doch mit dem Leithammel, den Buchhaltern und den adligen Fräulein

gegangen! Seien Sie überzeugt, Sie legen auch noch eines Tages den

Herrn Kreishauptmann zu ihren kleinen, reizenden Füßen!“

Nus der Hauptſtadt.

Die freiſinnige Veruneinigung.

ſuchenden Flickſchneiders entſprungen war. Auf der fortgeſchrittenſten

linken Zaunpfoſte klebte das ſchwefelgelbe Plakat des Hildburghauſer

Candidaten Kulicke der antiſemitiſchen Volkspartei; ich erfuhr daraus zu

meiner bodenloſen Beſtürzung, daß im Falle einer Nichtwahl Kulicke's

der Fortbeſtand Deutſchlands in Frage geſtellt, der Krieg unvermeidlich

und die Zertrümmerung des Dreibundes ſicher wäre. Der Leſer möge

aber ermeſſen, in welchen Tartarus von Gewiſſenszweifeln es mich ſtürzen

mußte, als gleich nachher mein Berliner Moniteur, deſſen Auflagehöhe ich

wie ſein Verleger ſchamhaft verſchweige und von dem ich nur ſagen will,

daß er ſeiner Zeit aus Exiſtenzgründen ſtandhaft gegen das Verbot des

Einwickelns von Käſe in bedrucktes Papier kämpfte – als dies angeſehene

Organ der friſchgetünchten Linken kategoriſch erklärte, die Wahl Kulicke's

wäre gleichbedeutend mit dem Verſinken germaniſcher Hochcultur, dem

völligen Untergange der Civiliſation, ſowie der Verthierung Europas, jeder

für ihn votirende Bürger aber wäre ein ſchamloſer, ſerviler Knecht, ein –

nein, bitte, leſen Sie ſelbſt das ſchreckliche Wort in den Reichstagver

handlungen vom April nach; ich genire mich, ſo etwas in die Feder zu

nehmen, und ich bin überzeugt, der feingebildete Herr Arthur Stadthagen

würde andernfalls die „Gegenwart“ abbeſtellen.

Einer oder der andere meiner Freunde findet vielleicht, ich behandle eine

Sache nicht ernſt genug, die zur Zeit alle Capacitäten des Berliner Volkes

in dauernder, ſchmerzlicher Aufregung hält, und wer mir aus alter An

hänglichkeit bis hierher folgte, obſchon er am 6. Mai die Lectüre aller

politiſchen Artikel bis Mitte Juni abgeſchworen hat, freut ſich diebiſch,

daß ich mein in der Ueberſchrift gegebenes Wort offenbar nicht zu halten

gedenke und von der neuen „Freiſinnigen Vereinigung“ barmherzig

ſchweige. Beide thun mir Unrecht. Ich verſtünde mein Geſchäft ſchlecht,

nutzte ich den dankbaren Stoff nicht aus, ſo lange es noch Zeit iſt; nach

dem 15. Juni wird es eine „Freiſinnige Vereinigung“ gegeben haben

und von den Helden lobebaeren hinter Rickert wird nur noch verworrene

Sage gehen – erfreuen wir uns alſo an ihrer urwüchſigen Komik we

nigſtens noch dieſe letzten vier Wochen hindurch!

Wollte ich in meinem Vaterlande ſo wenig gelten wie der auch ſonſt

ungemein beſcheidene Herr v. Boetticher, der ſich in preiswürdiger Selbſt

erkenntniß begabte Miniſter neben einem begabten Monarchen nicht gut

denken kann, ich ſpielte mich heute auf mein Prophetenthum hinaus. Als

dieſe Zeitſchrift zum fünften Male im laufenden Jahre vor dem verehr

lichen Publikum erſchien, beſchäftigte ich mich bereits mit der bevorſtehen

den Zerreißung der deutſchfreiſinnigen Partei *), kennzeichnete die offiziellen

Dementis der Fractionleitung und behauptete, daß nicht Herr Rickert,

daß vielmehr Eugen ſelber den Kaiſerſchnitt vornehmen würde. Mein

guter, alter Feind hat nicht gezögert, meine Winke ſämmtlich zu beher

zigen; um ſeine Schlagkraft erhöhen, ſeine Beliebtheit bei den Wahlen

gebührend ausnutzen zu können, ſchreckte er vor einem politiſchen Skandal

nicht zurück. Ich habe in dem erwähnten Aufſatz angemerkt, daß die

Entgründung der freiſinnigen Actiengeſellſchaft von 1884 im Intereſſe

unſerer nationalen Entwickelung ſehr bedauerlich ſein würde; der un

beengte, ungehemmte Richter, meint' ich, an der Spitze einer zwar kleinen,

aber ihm blindlings ergebenen Schaar wäre dreimal gefährlicher als an

der Seite Hänel's und Meyer's. Die „Freiſinnige Volkspartei“ machte

bei der für ſie wie für all' und jeden Radicalismus ſo ungemein gün

ſtigen Conjunctur zweifellos glänzende Wahlen, wenn Eugen ſich in un

begreiflicher Verblendung nicht zu dem taktiſchen Fehler hätte hinreißen

laſſen, ſeiner Zeit dem todten Ahlwardt noch einen Tritt zu geben. Das

verzeihen ihm, der bisher abſichtlich die Antiſemiten ignorirt, ſagen wir

ruhig, tolerirt, hatte, die Bewegungsmänner nicht; das Kleinvolk, der ra

dical-fortſchrittlich-antiſemitiſche Handwerker, iſt ſtutzig geworden, und

die neue Partei wird hier manche Wahlſtimme einbüßen, die ihr bei grö

ßerer Zurückhaltung auf Seiten Richter's ſicher geweſen wäre.

Wenn ſtillere Tage ins Land gezogen ſind, und der Hundsſtern am

herrlichſten prangt, hoff' ich die Couliſſengeſchichte der Spaltung im Freiiſinn

recht ausführlich erzählen zu können; für heute genüge die Andeutung, daß

der finſtere Tribun nicht aus Herzensbedürfniß gegen den Antiſemitismus

wetterte, daß ihn vielmehr ein ungemein kluger Schachzug der Gruppe

In einem abgelegenen, verträumten Seitenthale des Thüringer Wal

des, wo kein Hotel auf ſteiler Bergeshöh' furchtbar ſich erhebt und kein

Oberkellner dem argloſen Wandersmann mit drohend geſchwungener Ser

viette entgegenſtürzt, um ſich zu vergewiſſern, daß es nicht der preußiſche

Finanzminiſter iſt, der incognito Einnahmeſteuerſtudien machen will – auf

der erſten Station meiner Reiſe nach dem Süden ereilte mich die Kunde von

der Auflöſung des Reichstages. Wir hatten friedlich zu Mittag gegeſſen,

Frau Wirthin ſchickte ſich an, die Laube zu verlaſſen, um einer längſt ange

kündigten Interpellation, Forellen betreffend, und einem Geſetzentwurf,

der ſich mit der Anrichtung von Stangenſpargel beſchäftigte, zu entgehen;

hinten am Häuschen ſah ich die niedliche, rothe Blouſe auftauchen, mit

der ich mich ſozialpolitiſcher Ferien-Studien wegen innig befreundet hatte;

die letzten Blätter der von Berlin mitgenommenen Freiſinnigen Zeitung

waren verbraucht, es fehlte mir alſo nichts, um vollkommen glücklich zu

ſein – da überraſchte uns jene Trauerbotſchaft. Bisher war mir (was

ich zum größten Theil den geſchickten Anſtrengungen der rothen Blouſe,

mich zum Nationalliberalismus zu bekehren, verdankte) die Zeit ſehr ſchnell

vergangen, obgleich ich Tovote's neueſten Roman mit auf die Reiſe ge

nommen hatte; nun mit einem Schlage öffnete ſich mir der Ausblick in

eine Zukunft voll Wahlverſammlungen, Candidatenreden und ähnlicher

bleierner Langeweile. Was, ſagte ich mir, haſt du Sr. Erlaucht, dem

commandirenden Herrn Reichskanzler des deutſchen Vaterlandes, ſo Schlim

mes gethan, daß er juſt deine Ferien zu ſolchen Thaten mißbrauchen

konnte? Wenn er ſich ſchon an mir rächen wollte – ſeiner vielberühm

ten gentlemänniſchen Nobleſſe müßte eigentlich ſolche Abſicht durchaus fern

liegen – warum ließ er es dann nicht bei einem fetten Preßprozeß

mit zwei Jahren Gefängniß bewenden? Warum gleich dieſe neroniſche

Grauſamkeit, die nicht allein mich, die auch den völlig unſchuldigen Leſer

auf's Härteſte trifft? Denn jetzt, wo's doch wieder nichts wird, darf ich

es Dir, Du mein zum Photographiren freundlicher Leſer, ja verrathen,

daß ich den ganzen Sommer über ſo unpolitiſch wie möglich ſein, mich

in ſentimentalen Reiſeſkizzen verſuchen und außerdem Nietzſche, Maupaſ

ſant und Lombroſo ausſchreiben wollte, um ſpäter nach berühmten Mu

ſtern unter die Leſefrüchte meinen Namen zu ſetzen und Dir ſolcher Weiſe

den ganzen Winter hindurch grauſamlich zu imponiren. Mit dieſen ſtol

zen Plänen, dieſen, ach ſo beſcheidenen Hoffnungen iſt es nun nichts. Ich

muß zurück in's Joch, muß Leitartikel leſen, obgleich der Himmel ſo heiter

lacht, als hätte er nie einen Witz Alexander Meyer's gehört. Hente Mor

gen brachte die rothe Blouſe zugleich mit dem entzückend unverfälſchten

deutſchen Kaffee zwei Aufrufe, einen ſchlecht gedruckten, aber gut geſchrie

benen ſozialiſtiſchen und einen, den ich auf's Haar für Eugen Richter's

Schöpfung gehalten hätte, ſo ergreifend miſerabel war er ſtiliſirt; bei ge

nauer Durchſicht ſtellte ſich aber heraus, daß er dem Hirn eines Kunden *) „Ein politiſches Gründerjahr.“ Die Red.
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Rickert dazu zwang. Wohl befehdete die „Freiſinnige Zeitung“ in der ihr

eigenen, geſchliffenen und liebevollen Art immer von Neuem, ſeit ihrem

Beſtehen den verhaßten Adolf Stöcker; aber nicht wider den Judenfeind

ſtritt Eugen, nein, wider den Volksmann, der ihm an Beliebtheit bei

den Wählermaſſen nahezu gleich kam und es faſt ſo gut wie er verſtand,

die lauſchende Menge zu entflammen. Eugen Richter haßt aus Herzens

grund immer nur die, die ſeine Eiferſucht erregen und ihn zu verdunkeln

ſcheinen. Der kluge Mann erkannte bei Zeiten und erkannte ganz genau,

in wie umfaſſendem Maße der Antiſemitismus Modeſache geworden war,

wie die kleinen Leute, der geringere bürgerliche Mittelſtand, zu ihm

hinüber neigten; und gerade aus dieſen Schichten zieht der Freiſinn ſeine

Mehrheiten, gerade ſie beſchützten ihn bisher, in ihrer blinden Vorliebe

für Richter, vor der Gefahr, von den Revolutionären rechts und links

zerquetſcht zu werden. Eugen Richter iſt nach Bismarck, das weiß Jeder,

der unſer Volk kennt, leider Gottes der beliebteſte Mann im Lande.

Ganz abgeſehen von ſeiner hohen redneriſchen Begabung und dem auch

ihm eigenen grobſchlächtigen Eulenſpiegelwitz, der unſerem deutſchen Klein

bürger aller Zeit behagte, gefällt den Wählern vor allen Dingen ſein

trutziger Muth, ſeine Kaltblütigkeit, der nichts imponirt, und ſeine ca

toniſche Treue gegen ſich ſelbſt. Unſer von einer gutmeinenden, exact

arbeitenden, aber im Formalismus erſtarrten Büreaukratie zerregiertes

Volk fürchtet „außer Gott und Nichts in der Welt“ noch die Polizei; ein

Gang zur Wache, auf die Amtsſtube bedeutet für Tauſende immer noch

den ſchrecklichſten der Schrecken. Die erbärmliche Mißwirthſchaft, das

Papierregiment vergangener Jahrhunderte rächt ſich auch an den Enkeln,

das Grobianthum der Kanzleien iſt unvergeſſen, die „Anſchnauzerei“

ſteht ſogar hier und da, und nicht allein auf den Dörfern, noch in Blüthe.

Wenn wir vor den Franzoſen und Ruſſen Stand halten wie die Mauern,

vor'm Polizeiſtock rennen wir Deutſchen davon; die behördliche Uniform iſt

uns noch immer ein heiliger Rock. Und da erfriſcht es denn das Gemüth

der Bevölkerung über die Maßen, wenn ein Mann auftritt, dem kein

Miniſterfrack, ja, dem die Krone, dem Bismarck's Küraſſierkoller niemals

auch nur den allergeringſten Schreck einjagte, der höhniſch herabblickt auf

alle die Excellenzen, auf die Herren Commiſſare und Geheimen Räthe,

der ſie ſchulmeiſtert, als handele es ſich um Dorfbengel und nicht um

Großmogule und unumſchränkte Reſſorttyrannen. So lange mit der

Regiererei und den endloſen Reglement-Erlaſſen nicht gebrochen wird, ſo

lange iſt ein Eugen Richter der Abgott von Millionen, ſehen ſie in ihm

ihren berufenen Vertheidiger und ihren Rächer. Nicht dem Geiſte oder

dem Programm einer deutſchen Regierung, nein, der Regierungs-Form

erſtand immer die wüthendſte, die fanatiſchſte, die gefährlichſte Oppoſition.

Eugen Richter dünkte aber die Kleinen nicht nur ein geſchworener Feind

der uniformirten Herrſcherkaſte – der Handwerker und ſelbſt der Bauer

glaubten ſich auch im Kampfe gegen das Kapital auf ihn verlaſſen zu

können. Wunderlich malt ſich ja in den Köpfen dieſer Guten die politiſche

Welt. Daß Richter ſo ſelten, faſt nie jene Ausſchreitungen des Judenthums

beſchönigte, denen der vornehme Jude ſelbſt am feindlichſten gegenüber

ſteht, daß er ſich in den heftig tobenden Streit nicht einmiſchte, hat man

ihm hier hoch angerechnet. Aus einer ſo günſtigen Poſition ließ er ſich durch

Herrn Rickert hinausdrängen. Kurz vor der Ahlwardtdebatte nämlich

hatte ſich alles Volk im Freiſinn bei trefflichem Menu und Champagner

wieder 'mal verbrüdert, jeder Mißton ſchien geſchwunden, die Einigkeit

war bruchlos, Richters ſchroffer Standpunkt gegenüber der Militärvor

lage Parteidogma, und Niemand wagte zu mucken. Da verſtand es ein

vielgewandter Geſchäftsträger des Thiergartenflügels, den ſchmunzelnden

Gewaltigen zu überzeugen, daß nun auch er ſeinerſeits ſich erkenntlich

zeigen, daß er Herrn Rickert im Kampfe gegen Ahlwardt ablöſen müßte,

umſo mehr, als ſein kräftiges Wort allein dem mandatraubenden Anti

ſemitismus völlig den Garaus machen könnte, gerade wie es die Sozial

demokratie vernichtet hätte. Und ſo ſchlau war der Plan eingefädelt, mit

ſo geiſtvoller Verſchlagenheit wurde er durchgeführt, daß der biderbe Tri

bun ſich prellen ließ und auf den Rector losging.

So viel an ihm liegt, wird Eugen Richter im Wahlkampfe den

ſchlechten Eindruck ſeiner Großthat zu verwiſchen ſuchen und es ganz Herrn

Rickert überlaſſen, in Toleranz, Aufklärung und Philomammonismus zu

reiſen. Im Embryo verdorbene „Real-Politiker“ haben die Trennung

der Freiſinnigen für eine unverantwortlich große Dummheit erklärt und

den völligen Ruin der zuſammengeſchrumpften Partei geweiſſagt; dies

Triumphgeſchrei zeigt mit beſchämender Deutlichkeit, wie ſehr ſogar unſeren

„Machern“ der politiſche Blick, die Fähigkeit fehlt, das einfachſte Exempel

zu löſen, mit gegebenen Größen zu rechnen. Trotz der prächtigen Wahl

parole, die Graf Caprivi ihm in die Hand ſpielte, trotz der unſäglich dis

creditirten Militärvorlage hätte der Freiſinn in alter Geſtalt bei den jetzigen

Wahlen eine vernichtende Niederlage erlitten; Antiſemitismus und Sozial

demokratie haben die Mancheſterleute überall zu einem Gegenſtand des

Abſcheus gemacht; ſämmtliche Nachwahlen ſprechen in dieſer Beziehung

Bände. Eine einzige geſchickte Schwenkung – und Eugen Richter war

aus der tödtlichen Umarmung heraus; ſeine „Freiſinnige Volkspartei“,

die auch im Süden Freunde zählt und dank der Württemberger Demo

kratie dort feſt fundamentirt iſt, kann jeden Verdacht „mammoniſtiſcher Um

triebe“ entrüſtet zurückweiſen. Radicale Politik iſt in Mode, die ver

mittelnden und die Mittel-Parteien löſen ſich auf oder werden zerrieben;

ſeit drei Jahren ſah Richter mit immer beſorgteren Blicken, mit immer

größerer innerer Unruhe auf das fractionelle Barometer. Entſpricht doch

auch eine entſchiedene, ſchroffe Stellungnahme, ein Kampf mit Ellbogen

und Dreſchflegel ſeinen Neigungen und Gaben weit beſſer als der

Poſten eines lavirenden Steuermannes oder eines riſſeverkleiſternden

Philoſophen. Die Feſtſtellung des Programms ward mit wohl

bedachter Klugheit hinter den Wahltermin verlegt, aller Zank, aller

Widerſpruch bis dahin unmöglich gemacht – überhaupt zeigt Richter's

Taktik ſich in der ganzen Angelegenheit unzweifelhaft von ihrer glänzendſten

Seite. Auf die unglückliche „Freiſinnige Vereinigung“ aber fällt das

ſchlimme Odium des mancheſterlichen Hofdemokratenthums; ſie muß den

Brei auslöffeln, den doch auch der Koch Eugen verderben half. Während

ſeine Getreuen ihre Sitze behalten, höchſt wahrſcheinlich ſogar beträcht

liche Eroberungen machen werden, büßen die Wadenſtrümpfler ganz ſicher

lich einen großen Theil der Mandate ein, die ihnen ihr einſtiger Chef als

Trinkgeld und Ablöhnung generös gönnen will. Niemals ſeit 1890 haben

die Ausſichten für Rickert's Fackeltanz ſchlechter geſtanden als in dieſen

Wochen. Es iſt wahrlich kein Parteiprogramm denkbar und die regſte

Phantaſie vermöchte keine ſo häßliche, ſo unmögliche politiſche Chimaira

zu erſinnen, wie Don Quixote-Rickert ins Leben zu rufen ſich redlich be

müht. Vertretung des internationalen und „nationalen“ mobilen Kapitals,

phraſenhaftes Weltbürgerthum, erbitterter Widerſtand gegen alle ſozial

reformeriſchen Beſtrebungen, Kniebeuge vor einer anerkannt ſchwachen

Regierung und plumper Byzantinismus – bei der heutigen Stimmung

im Volke genügt ſchon ein einziges dieſer Rezepte, beſchleunigten Candi

datendurchfall hervorzurufen. Wenn nun eine Partei ihren ſchwachen

Rücken mit allen fünf Laſten belädt, dem Gegner nichts als Angriffs

punkte bietet, von den bisherigen Freunden aber ihrem Schickſal über

laſſen wird und keinen populären Mann in ihren Reihen zählt – was

ſoll das werden?

Wir rüſten uns, die pompes funèbres des Mancheſter - Freiſinns

alten Stils zu begehen. Sanft ruhe ſeine Aſche! Caliban.

Die Berliner Kunſtausſtellung.

Das haben die Münchner Seceſſioniſten ohne allen Zweifel erreicht.

Mit ihrem Auftreten an der Spree iſt die Berliner Kunſtausſtellung eine

andere geworden. Mag in den vorderen Sälen, die ſich nicht weſentlich

von dem in früheren Jahren Gebotenen unterſcheiden, die „ſolide“ ältere

Kunſt das Uebergewicht haben, der Schwerpunkt des Ganzen liegt zwei

fellos dort, wo die Münchner wieder einmal der Welt zeigen, was die

Ringenden unter den Künſtlern erhoffen, erſtreben und erreichen. Dort

iſt der Kampf, dort allein kann der Sieg ſein!

Zunächſt werfen die „Jungen“, die von der Menge eben erſt müh

ſam erlernten Bezeichnungen für die neuen Kunſtarten über einander.

Wenn man die junge Kunſt bisher im Rummel „Helllichtmalerei“ nannte,

ſo verdient ſie dieſen Titel kaum noch. Es iſt kaum ein echtes Helllicht

mehr vorhanden, das heißt kaum eins, welches ſich die Aufgabe ſtellt,

den weißen Sonnenſchein in voller Kraft und in der Abſicht, alle Schatten

aufzulöſen, wiederzugeben. Malt Hans Olden das Licht, ſo malt er jetzt

auch tiefe Schatten. Er iſt ein Lichtmaler, kein Helllichtmaler. Der Zug,

den die Schotten in den letzten Jahren auf den Continent brachten, wieder
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Farbe in's Licht zu bringen und namentlich die Farbe in der Tiefe der

Dämmerung zu ſehen und zu behaupten – dieſer Zug beherrſcht in er

ſter Linie die moderne Malerei.

Es iſt da ein wunderliches Bild in der Ausſtellung von George

Henry: Ein braunes, othes Stück Leinwand, auf dem einige röthere Flecken

herbſtliche Bäume, ein paar ſchwarze, faſt nur im Umriß modellirte Maſſen

weidendes Vieh darſtellen, darüber ein Streif Grünblau als Himmel und

einige mächtig geballte, weiße Wolken. Endlich ein Ding, als wenn ein

böſer Bube Tinte über ſein Blatt habe laufen laſſen – es ſtellt einen

Bach dar.

Dieſer George Henry gilt in Glasgow als der kommende Mann in der

Kunſt. Man muß den jungen Künſtler in ſeiner Werkſtätte ſelbſt einmal

Ä haben, einen Naturburſchen von feinen Sinnen, einen witzigen

enker und doch eine harmloſe Natur. Und man muß Schottland mit

ſeinen Augen ſehen zu lernen ſich bemühen, das wunderbare Nachglühen

der Landſchaft nach dem Sinken der Sonne, in dem dann das Körper

liche heller erſcheint als die Luft, in dem die Farben zu einer purpurnen

Tiefe ſich umſtimmen und bei der Unklarheit der Contour der Werth

deſſen, was man ſieht, nur in der ſymphoniſchen Tonſtärke beruht. Wer

einmal mit offenen Sinnen dieſe Landſchaft ſah, der wird erkennen, warum

ein Maler wie James Guthrie, der in ſeinen koſtbaren Bildniſſe des Erz

biſchofs von Glasgow bewies, daß er in's Detail zu ſehen und doch die

Haltung im Bilde zu wahren verſteht, mit Bewunderung auf Henry

ſchaut, warum Meiſter wie John Lavery oder Edward A. Walton mich

beim Beſuch in Glasgow zuerſt in Henry's Werkſtätte ſchleppten, dorthin,

wo man das Ziel auch ihres Strebens am ſchärfſten und deutlichſten er

kennen kann. Auch ſie erkennen ſehr wohl das Unzulängliche in Henry's

Darſtellungsweiſe: Er ſtellt die Farben in breiten Flecken neben einan

der wie ein Moſaiciſt – aber welche Farben! Er baut die Natur aus

Maſſen zuſammen und gibt die großen, wuchtigen Eindrücke wieder,

welche in ſeiner dämmerungsreichen, luftfeuchten, farbengewaltigen Hei

math zu Hauſe ſind.

Und damit iſt der Zug der jüngſten Kunſt feſtgeſtellt. Sie hat einen

ſchweren Kampf und einen entſchiedenen Sieg hinter ſich. Nachdem ſeit

der Zeit des Nebulismus, der hellen, weißlich-ſüßen Töne der Klaſſiker

nach Art des Oeſer zu Anfang dieſes Jahrhunderts die Nachahmerei der

Coloriſten der Renaiſſance und ihres urſprünglichen ſowie des durch das

Alter der Firnißſchichten auf den Bildern erzeugten Braun in Schwang

gekommen war, iſt endlich wieder die Friſche der Farbe erobert. Nach

dieſer Richtung iſt in zehn Jahren ein völliger Umſchwung erkennbar.

Wir ſind coloriſtiſch Ä geworden, modern und ſtilvoll zugleich.

Man gehe nur in die vorderen Ausſtellungsſäle, um zu vergleichen, welche

Wandlung im Ton auch bei den „Alten“ ſich vollzog; wie ſehr die „ſolide“

Kunſt zwar über das Neue ſchimpfend, doch ſelbſt dieſem nachzog, wie

außerordentlich ſich der Blick auch der verbiſſenſten Gegner des Neuen

wandelte. Man ſehe die beiden Achenbach's, die zwar älter wurden, ſich

ſelbſt aber am meiſten treu blieben, die noch vor zehn Jahren als weit

vorausſchreitende Helden des Vorkampfes auf unſeren Ausſtellungen er

ſchienen, jetzt aber mit zu den „Aelteſten“ gehören in ihren glaſigen, for

eirten Tönen. Das ſind Siege der jungen Kunſt, die man vor Allem

feſtzuſtellen hat, ehe man gegen deren „Ausſchreitungen“ loszieht. Man

muß zum Beiſpiel ſehen, welchen Einfluß Böcklin , der Vielverlachte,

auf die deutſche Kunſt gewinnt, wie ſehr der Phantaſtik, dem germa

niſchſten aller Kunſttriebe, demjenigen, der zuerſt unſere Altvordern

künſtleriſch zum Ausdruck anregte, in das Schaffen von heute hinein

riff – und wie all das „Verrückte“, was man einſt ſich verſchwor,

Böcklin nie zu verzeihen, jetzt ein künſtleriſchesÄ iſt, das ſeine

Gemeinde hat, die es erbaut und erfriſcht. Nicht der Hohn der ge

ſchriebenen und geſprochenen Kritik, nicht das Verdammungsurtheil der

Schönheitsapoſtel, nicht der Unverſtand der ſtaatlichen Autoritäten halten

die Kunſt auf. Sie wandelt ihren Meiſtern nach, mit unüberwindbarer

Sicherheit. Sie geht in's Neuland und wenn die an der Scholle Klebenden

noch ſo ſehr jammern! Und ſie ſtraft den, der nicht mehr mit fort kann

mit argen Geißelhieben, nämlich mit dem Unverſtändniß einer regſamen

Jugend gegenüber und dem daraus ſich ergebenden Aerger über den

Lauf der Welt. Jubelnd ziehen die Finder voraus, mit freudigem Blick

folgen ihnen die Gleichgeſinnten, ſchimpfend trottet hinter Ä die

Menge her, der jede Bewegung eine Störung ihrer Bequemlichkeit iſt,

die aber mittrabt, weil ſie vom Zuge unwillkürlich erfaßt wird. Und

weinend ſitzen am Wege die Stumpfen, welche nicht mehr vorwärts können

und nun die Bewegung ſchon an ſich für ein Verbrechen halten. Endlich

verſchwinden ſie in weiter Ferne und ihr Gejammer hört nur noch der,

der ſich darüber luſtig machen und ſeine Kraft zum Fortſchreiten in ihrer

Lendenlahmheit vergleichend prüfen will.

Man wird in Berlin viel Stoff in der Ausſtellung finden, um ſich

u entſetzen. Ich zweifle auch nicht, daß die Berliner, wenigſtens die „Ge

ildeten“, ſich mit Abſcheu von der neuen Kunſt abwenden werden. Wer

Verdauungsſorgen hat, liebt, ſich ſelbſt zum Schaden, die Ruhe. Viele frei

lich werden ſich redliche Mühe geben, zu verſtehen. Sie werden die „Ge

danken“ der Bilder zu ergründen ſuchen und keine finden. Denn wer

ein Bild begreifen will, muß doch auch die im Bilde verwirklichte Idee

kennen. Da es ſich aber jetzt nicht mehr um die Bibel oder die Odyſſee,

nicht um die Dichter und um die Geſchichte in der Kunſtdarſtellung han

delt, da Wiſſen „Bildung“ vor den Gemälden und Statuen faſt nichts

mehr helfen, ſo werden ſie kopfſchüttelnd abziehen

Thäten ſie nur eines: Nämlich in der Natur, die ſie ja hin und wieder

zu ſehen bekommen, nach den im Bild erſchauten Stimmungen zu ſuchen,

ja ſich redlich zu mühen, die Stimmung zu finden. Wenn ſie dann das durch

das Kunſtwerk, durch das maleriſche Vordenken einer Stimmung, erleichterte

Schauen der Natur als Unterlage der Kunſt einmal wirklich begriffen haben,

dann haben ſie den Schlüſſel zum Kunſtſinn, den ſie in zwanzig Bänden

Aeſthetik vergeblich ſuchen werden. Dann wird ihnen jedes Bild ſchön er

ſcheinen, das der als ſchön erkannten Natur entſpricht. Und ſie werden mit

den Augen des modernen Malers die Natur durchſtreifen, der ſie überall,

in jeder Stimmung maleriſch findet, der nur aus freier Wahl bald dieſem

bald jenem Farbenſpiele nachgeht und aus der Natur die Kunſt heraus

holt, wie es einſt Dürer wollte!

Wir leben in einer Zeit der maleriſchen Entdeckungen und Ueber

raſchungen. Mag Dagnan-Bouveret ſeine Madonna in grünem Lauben

gang malen, oder Besnard ſeine Sirene vor dem im Reflex des Abend

rothes ſchimmernden Meer, oder Exner ſein Adam und Era in den gelb

grünen Reflexen des Waldes und Klinger an ſeiner Studie zeigen bis

zu welchem Grün im Zwielicht zwiſchen Mond und Feuer ein Menſchen

leib ſich umfärbt – immer ſind es die Proteſte derer, die mit Entzücken

künſtleriſch noch nicht Verwertheres in der Natur ſahen, gegen jene, welche

das Geſehene nicht als auch im Bilde ſchön hinnehmen wollen, die eine

beſondere Aeſthetik für die Natur und für das Kunſtwerk haben, dieſem

Äeigte, den Verzicht auf den Vollaccord des Tones aufzwingen

IUOll'Il.

Einſt ſagte man von hunderterlei Stimmungen, ſie ſeien unmaleriſch,

oder es ſei unmöglich, ſie zu malen, weil Niemand glauben würde, daß

ſie wahr ſeien – die Jungen malen dieſe einſt verpönten „Zufälligkeiten“,

die doch ſo wenig zufällig ſind, als irgend eine andere Erſcheinung der

Natur: Und man beginnt ihnen, ſich ſelbſt zur Freude, zu glauben!

Cornelius Gurlitt.

Notizen

Von der von Fritz Jonas beſorgten kritiſchen Geſammt-Ausgabe

der Briefe Schiller's (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt) liegen nun

mehr die erſten Bände vor. Sie umfaſſen die Correſpondenz des großen

Dichters bis December 1789, alſo bis zu ſeiner Niederlaſſung in Jena und

ſeiner Verlobung mit Charlotte v. Lengefeld, und gewähren einen tiefen

Einblick in die Entwickelung ſeines Geiſtes und ſeiner äußeren Verhältniſſe.

Es iſt ein werthvoller Erſatz für die uns vorläufig verſagte vollſtändige

Schiller - Ausgabe. Alles handſchriftlich Zerſtreute wird hier zu einem

großen Werke kritiſch geſammelt, von dem bekannten Schreiben des 13

jährigen Knaben bis zu den letzten Zeilen des herrlichen Mannes. Die

von Michael Bernays nachgewieſenen Verballhornungen in den erſten

Abdrücken zumal der Briefe an Dalberg von 1819, deren Fehler ſich wie

eine ewige Krankheit durch alle ſeitherigen Ausgaben ſchleppen, hat Jonas

ausgeſchieden, ſo daß der Dichter hier überall ſeine unverkümmerte Sprache

redet und ſein eigener Lebensbeſchreiber und Erklärer wird. Und welche

Sprache! Auch in ſeinen Briefen iſt Schiller eine ideale Erſcheinung, ſelbſt

dort wo er tief in die menſchliche Miſere tauchen muß und bis in ſeine

Geſchäftsbriefe hinein, wo er ſich keineswegs als unpractiſcher Wolken

wandler gibt, ſondern oft erſtaunliche Gewandtheit und Scharfblick, ja

einen unerſchöpflichen Reichthum an Auskunftsmitteln zeigt. Aber welch'

edle Beredſamkeit überall, welch' tiefes Gemüth, welche Hoffnungsfreude

und Mannesſtärke in allen Lagen der Noth und Beſchränkung! Goethes

Wort: „Briefe gehören unter die wichtigſten Denkmäler, die der einzelne

Menſch hinterlaſſen kann“, bewahrheitet ſich auf's Herrlichſte an Schiller's

Briefen. Wir wünſchen dieſer ſchönen Geſammtausgabe die weiteſte Ver

breitung. Die Ausſtattung iſt des renommirten Verlages würdig. Viel

leicht entſchließt ſich der Herausgeber, im Druck der Briefe die deutſche

Schrift nicht mehr durch Antiqua zu unterbrechen, wo der Dichter oft

nur zufällig unſere Currentſchrift verlaſſen hat. Dieſe peinliche Wieder

gabe wirkt ſtörend auf den Leſer und macht den Satz unnöthig bunt.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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Dieses grosse sprachphilosophische Werk liegt jetzt komplett vor. Wie der Haupttitel

anzeigt, ist es dem Verfasser nicht um grammatische Tifteleien, nicht um eine Sprache, son

dern um die Weltbeziehungen und um die Weltverhältnisse der Sprache als solcher zu thun

gewesen, und er hat damit einer Betrachtungsweise des Volkssprachlebens, namentlich der

unbewussten Hälfte desselben, Bahn gebrochen, wie sie bisher noch niemals auch nur an

nähernd versucht worden ist.
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Parlamentarismus und Corruption. Wort. Man hatte ſich mit Hülfe einer finanziellen Spionage

Von Paul Dehn Auskunft über die perſönliche Lage aller erreichbaren Parla

mentarier verſchafft, über ihre Bedürfniſſe, über ihren Ver

Welche Entrüſtung brach doch in der franzöſiſchen De- mögensſtand und nicht zuletzt über ihre Schulden, und ſo

putirtenkammer aus, als der Abgeordnete Delahaye in der denk- konnte man jedem eine ſeinen Verhältniſſen angemeſſene wohl

würdigen Sitzung vom 22. November vorigen Jahres zum er- berechnete Taxe bieten. Ein kleiner verſchuldeter Parlamen

ſten Male die parlamentariſche Corruption auf Grund ſeiner tarier ließ ſich mit 1000 oder 2000 Francs abfinden, ein

Kenntniß von geheimen Schriftſtücken enthüllte, als er mit großer, einflußreicher Führer mußte mit Gold aufgewogen

dramatiſcher Anſchaulichkeit von jenem Abgeordneten (Sansleroy) werden. Zuweilen fand ein förmlicher Handel ſtatt und man

erzählte, der ſeine ausſchlaggebende Stimme im Ausſchuß einigte ſich erſt nachÄ Feilſchen. Auch die Frauen ſpiel

für das Panamaloosgeſetz in der entſcheidenden Minute um ten dabei ihre Rolle. Ein Abgeordneter hat eine putzſüchtige,

200,000 Francs an den Agenten derÄ (Baron verſchwenderiſche Gattin, man zahlt ihre Schneiderrechnung.

Reinach) verhandelte! Man verlangte von Delahaye die Na- Die Frau eines anderen Abgeordneten malt. onſieur Arton

men der Verdächtigten, der Schuldigen zu wiſſen. Präſident findet ſo großes Gefallen an den Gemälden dieſer parlamen

Floquet ſelbſt erhob ſich, um ſo allgemeine Denunciationen tariſchen Frau, daß er einige # Meiſterwerke um hohe Be

für unwürdig zu erklären. Allein Delahaye ließ ſich nicht träge anzukaufen ſich beeilt. er wagt es, den Mann dieſer

außer Faſſung bringen. Noch nannte er keine Namen, aber Frau der parlamentariſchen Corruption zu zeihen?

er hatte die Belege in der Hand, und indem er auf ſie hin- In wieweit iſt für dieſe Corruption die parlamentariſche

wies, rief er: „Hier ſind mehr als hundert! . . . Jener Fi- Regierungsform verantwortlich zu machen?

nanzier verlangte fünf Millionen, um Alle, die im Parlamente Es läßt ſich nicht in AbredeÄ daß die Corruption auch

käuflich waren, zu kaufen. Jeder Abgeordnete hatten ſeinen in abſoluten wie in conſtitutionellen Monarchien vorkommen

Tarif. Drei Millionen Francs wurden unter 150 Volksver- kann und thatſächlich vorkommt. Allein man wird einräumen

treter getheilt!“ Es ſchwanken die Angaben über die Zahl | müſſen, daß hier ihrem Einfluſſe eine beſtimmte Grenze ge

der geÄ Abgeordneten und Senatoren und über die Höhe zogen iſt, daß ſie Ä von wenigen unrühmlichen Ausnahmen

der gezahlten Beiträge. Schuldig waren die meiſten, mit- abgeſehen – keine Macht gewinnt über den oberſten Vertreter

ſchuldig aber alle, ſei es auch nur, weil ſie die Corruption, des Staatsgedankens über den Träger der Krone. Der Mon

die keine Scham mehr kannte, ſtillſchweigend gewähren ließen. arch ſteht über den Parteien und Intereſſen, er iſt nicht vom

Weſentlich aus dieſem Grunde mögen die angeklagten Parla- Parlamente abhängig und will es nicht ſein, er ernennt die

mentarier, wie ſie willkürlich herausgegriffen worden waren, Miniſter nach ſeinem Ermeſſen und ſucht ſich mit ehrlichen

von den Pariſer Geſchworenen freigeſprochen worden ſein. Räthen zu umgeben, ſchon vom dynaſtiſchen Standpunkt aus.

Aron-Arton, dieſer erfolgreiche Unterhändler der modernen Aber auch aus ſittlichem Pflichtgefühl iſt er darauf bedacht,

Geldcorruption, hat gelegentlich einmal ſelbſt erzählt, wie er das Geſammtwohl zu fördern und erblickt in den Beſtrebungen

es anfing, die Parlamentarier zu beſtechen. Uebel würde er der Corruption zu Gunſten von Einzelintereſſen feindliche

angekommen und zur Thüre hinausgeworfen worden ſein, das Mächte, denen entgegengearbeitet werden muß. In Rußland

wußte er, wäre er ohne Umſchweife zu einem Abgeordneten wie in der Türkei wird ſeit langer Zeit über die weitgehende

oder Senator gegangen und hätte er einfach geſagt: „Sie be- Corruption desÄ geklagt und mit guten

kommen ſo und ſo viel für Ihre Abſtimmung.“ Dazu war Gründen. Aber wie noch ſehr viel ſchlimmer würde es

doch Arton viel zu ſchlau und gewandt. Steht der gewünſchte um die Verwaltung und Geſetzgebung dieſer beiden Reiche be

Abgeordnete in gutem Ruf, ſo läßt man ſich ihm durch einen ſtellt ſein, wie würde dort die große Corruption ſchrankenlos

gemeinſamen Freund vorſtellen. Man erzählt von der all- und ſouverän ihre Macht entfaltet haben, wenn ſie nicht

gemeinen Wichtigkeit des Unternehmens, von dem Intereſſe, unüberwindlichen Widerſtand an den Monarchen ſelbſt fände,

das man ihm entgegenbringt, man bietet eine Betheiligung an die ihrerſeits nach Kräften, ſo weit ſie es eben vermögen,

oder ſagt: „Da haben Sie einen Credit. Verwenden Sie ihn, den Grundſätzen von Recht, Ehre und Gewiſſenhaftigkeit

um Leute zu werben, die ſich auch für das Unternehmen inter- Achtung zu verſchaffen ſuchen und die Corruption in Schach

eſſiren wollen.“ Kann man da von Beſtechung reden? Gewiß halten! In den parlamentariſchen Monarchien mit ihren Schat

nicht, ſagt Monſieur Arton, ſittlich entrüſtet über dieſes gehäſſige tenfürſten und vollends in den Republiken kann die Cor
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ruption mit Hülfe der Mehrheit der Volksvertretung auch

Miniſterium und Regierung in ihren Bannkreis bringen, da

die Machtbefugniſſe des Staatsoberhauptes auf das Aeußerſte

beſchränkt ſind, in ſolchen Staaten kann ſie ſich, zunächſt überall

da, wo ihre Sonderintereſſen in FÄ ſtehen, zu einer ge

heimen Nebenregierung entwickeln, indem ſie ſich mit ihrer

großen Geldkraft in den beſtändigen Kämpfen der Parteien um

die Staatsgewalt auf jene Seite ſtellt, welche ihr die weiteſt

gehenden Zugeſtändniſſe macht, und für den Sieg dieſer ihrer

artei den Ausſchlag gibt. Floquet und Rouvier haben von

der Hochfinanz eingeſtandenermaßen bedeutende Beträge er

halten, um den Wahlfeldzug gegen Boulanger zu führen, und

nach einer Aeußerung von Conſtans wären bei den Wahlen

von 1889 kaum zwanzig Conſervative in die Abgeordneten

kammer gekommen, wenn er ſtatt einer halben etwa drei Mil

lionen zur Verfügung gehabt hätte. Das Uebergreifen der

modernen Geldcorruption auf die Staatsregierung läßt ſich

nicht anſchaulicher hervorheben und Schäffle trifft das Rich

tige, wenn er die reine Parlamentsherrſchaft als einen Ausfluß

der real vorhandenen ſozialen Geldübermacht bezeichnet.

Der Parlamentarismus hat ſich durch ſeine bedenkliche

Verquickung mit der Corruption der Plutokratie keineswegs in

Frankreich allein discreditirt. In den Vereinigten Staaten von

Nordamerika, in den ſüdamerikaniſchen Republiken, in Spanien c.

ſcheint die Corruption über den Parlamentarismus bereits die

Oberhand gewonnen zu haben. Vom engliſchen Unterhauſe

iſt feſtgeſtellt worden, daß es gegen hundert Mitglieder zählt,

welche von den großen Privatbahngeſellſchaften gänzlich ab

hängig ſind und in ihrem Auftrage darüber wachen müſſen,

daß kein Geſetzentwurf oder Antrag durchgeht, der ihrem Ver

kehrsmonopol irgendwie Abbruch thun könnte. Noch vor Jahr

und Tag erklärte der engliſche Schatzkanzler, daß er ſelbſt

Director mehrerer Actiengeſellſchaften ſei und ſich nicht darum

kümmere, in wieweit andere Mitglieder des Unterhauſes ähn

liche einträgliche Nebenämter inne haben. Und nicht gerade

überraſchend ſind die Enthüllungen über die parlamentariſche

Corruption in Rom gekommen. Wie in Frankreich ſo ſind

auch in Italien nicht nur einzelne Abgeordnete perſönlich com

promittirt, ſondern, was die Macht der Corruption noch be

denklicher erſcheinen läßt, die Regierung ſelbſt in Geſtalt jener

Miniſterien, welche ſich von der Banca Romana Nc. Mittel

zur Wahlagitation bewilligen ließen, mit dieſer Hülfe ſich am

Ruder erhielten und danach genöthigt waren, gewiſſe Einzel

intereſſen auf Koſten der Geſammtheit zu begünſtigen.

Trotz aller dieſer Erfahrungen erblicken in Deutſchland die

radicalen Politiker noch immer in dem Parlamentarismus ihr

Staatsideal und verlangen deſſen Verwirklichung. Daran iſt

in abſehbarer Zeit nicht zu denken. Vor zwanzig Jahren ver

ſicherte der Abgeordnete Bamberger einmal, daß die Einfüh

rung der parlamentariſchen Parteiregierung in Deutſchland ſich

nicht mehr länger als höchſtens einigeÄ verſchieben laſſe,

und er fügte begründend hinzu, daß die Miniſter „aus der

freien Luft der größeren Welt“ kommen müßten und nicht aus

der „bureaukratiſchen Baumſchule“, die nur „Subalterne“ er

zeuge. Erſt jetzt, nach den jüngſten Vorkommniſſen zu Paris

und Rom, wird dieſe Begründung recht verſtändlich. Man

weiß, was die Plutokratie will, wenn ſie Miniſter „aus der

freien Luft der größeren Welt“ verlangt, wenn ſie die Praxis

der Rouvier, Floquet, Freycinet c. ſtillſchweigend billigt. Zu

ſolcher Praxis hätten ſich allerdings die „Subalternen“ der

„bureaukratiſchen Baumſchule“ nicht verſtanden, ſie laſſen ſich

noch von „beengenden“ ſittlichen Grundſätzen, von Ehre, Pflicht

und Gewiſſenhaftigkeit leiten, über die man ſich in der „freien

Luft der größeren Welt“ nur zu leicht hinwegſetzt. Möge

man inÄ wie bisher ſo auch in Zukunft das Ein

dringen und Emporkommen ſolcher Elemente zu verhindern

wiſſen. Deutſchland erfreut ſich, was alle unbefangenen Kenner

im Auslande übereinſtimmend zugeſtehen, einer muſterhaften,

vielleicht der beſten Staatsverwaltung, hauptſächlich weil es

das ehrlichſte und tüchtigſte, in guten leberlieferungen fort

arbeitende Beamtenthum beſitzt. Dieſes Beamtenthum in ſeiner

Leiſtungsfähigkeit und in ſeinem Charakter unangetaſtet zu

erhalten, insbeſondere vor den bedenklichen Einflüſſen des mo

dernen Parlamentarismus und der modernen Geldcorruption

zu bewahren, wird auch in Zukunft zu den wichtigſten Auſ

gaben der leitenden Kreiſe gehören.

Unzureichende Geſellſchaftskunde.

Eine erziehlich-ſozialpolitiſche Studie.

Den Anhängern der grundſtürzenden Sozialdemokratie iſt

mit Recht eine „unhiſtoriſche Denkweiſe“ vorgeworfen worden,

weil ſie ſich über die geſchichtlich gegebenen Verhältniſſe des

Geſellſchaftsorganismus hinwegſetzen. Ihnen ähneln gegen

wärtig größere Gruppen von jungen Männern gebildeten Standes

inſofern, als ſie ſich bei einem gewiſſen Aufſtreben an ein

ſchlägige gute Ueberlieferungen nicht kehren. Da ſind zum

erſten jene vermeintlichen Klüglinge, welche ſich dadurch eine

möglichſt ſorgenfreie Exiſtenz zu verſchaffen, ſich über die elter

liche Finanzlage hinaus empör zu ſchnellen gedenken, daß ſie

eine „gute Ä ſo zu ſagen außerhalb der Geſellſchaftſu

chen, nämlich durch ein Heirathsgeſuch in der Zeitung. Ein

ſolches iſt den Italienern fremd; falls man nach Mantegazzas

neueſtem Buche „Die Kunſt, eine Frau zu nehmen“ urtheilen darf,

ſcheint es in dem „Lande der Denker, Dichter und Leihbiblio

theken“ weit mehr, als in England und Frankreich vorzukom

men. Es tauchte in Berlin vor wenigen Menſchenaltern nur

ſelten auf, findet ſich gegenwärtig in zwei dortigen Zeitungen

Tag für Tag ſehr häufig (unter der Rubrik „Vermiſchtes“).

Wir laſſen das mit einer Perſonalbeſchreibung verſehene, muth

maßlich auf eine bloße Buhlſchaft abzielende ganz bei

Seite, ingleichen dasjenige, deſſen Faſſung einen Mangel an

Bildung verräth – beiſpielsweiſe bezeichnete ein Einſender ſich

als „ſituirt“, ohne anzugeben wie – ſowie dieſes oder jenes

uneigennützige. Dann bleiben noch immer unzählige Geldfreier
übrig, welche ſich ohne Nennung ihres NamensÄ aus

bieten. Das iſt ein nach unſeren Ermittelungen nicht zu dem

gewünſchten Ziele führender Weg, der im Verhältniß zu den

anderweiten Abpaarungen innerhalb der bürgerlichen Geſell

ſchaft immer ungewöhnlich erſcheinen wird. Welche wunder

liche Vorſtellung müſſen jene Freiwerber eigener Art von dem

ſog. Fºº gewonnen haben! Wir dürfen annehmen,

Ä ie nur Umgang mit Männern, keinen Familienverkehr

pflegen, gar nichts oder wenig von den Freuden und Leiden

einer idealen Minne, von dem Liebeswerben wiſſen, zum Theil wohl

verſchuldet oder aus beſchränkten Verhältniſſen hervorgegangen

ſind, daß ſie – vielleicht auf Grund unſeres landläufigen Luſt

ſpiels mit ſeinen (durch äußere Gegenſätze möglichſt dramatiſch

geſtalteten) Liebesſcenen – ſich einbilden, es gebe gar viele

bemittelte Dämchen, die nicht innerhalb des eigenen Verwandten

und Bekanntenkreiſes Bewerber finden und gemüthlos oder

einfältig genug ſind, dem erſten Beſten die Hand zum Bunde

für dasÄ zu reichen. -

Scheinbar verſchämt, in der That unverſchämt zeigt

ſich die nicht kleine Gruppe Ä vermeintlicher Feuilleto

niſten und Humoriſten mit unanbringlichen Federthaten ohne

ausreichende Kenntniß der Leſewelt und älterer Unterhaltungs

ſchriftſteller. Das geht hervor aus den Klagen, welche von Re

dacteuren in literariſchen Fachzeitungen über die ihnen von Neu

lingen eingeſandten unzulänglichen Artikel (insbeſondere Plaude

reien über Reiſen und Sommerfriſchen) Ä werden, und

deutlicher noch aus dem Briefkaſten humoriſtiſcher Blätter. „Was

Sie für neue Scherze halten“, wurde in einem ſolchen unlängſt

ein Jüngling belehrt, „ſind uralte Geſprächsſcherze und magere

Gelegenheitskalauer“ – warum holte der naive Scribent ſich

ein Urtheil über ſeine vermeintlichen Humoriſtika nicht lieber

vorher geſprächsweiſe aus dem Munde einer fein gebildeten

kritiſchen Frau ein? „Des warnenden Beiſpiels wegen“,

wurde ein aufdringlicher „cand. phil.“ beſchieden, „ſetzen wir

einen Ihrer Scherze an dieſe Stelle: Wie kommt man am



Nr. 21.
323Die Gegenwart.

billigſten nach Italien? Man ſtellt eine Lampe auf den Fuß

boden, rutſcht vorſichtig über den Brenner, und wenn man

erſt über den Brenner iſt, ſo iſt man auch bald in Italien.“

Dieſer unreife, ſpaßhafte Student ſcheint die anſpruchsvollen

Leſer eines Witzblattes mit angeheiterten Kneipcumpanen oder

lachluſtigen Kindern zu verwechſeln. „Ein- und Ausfälle“,

mußte ein anmaßlicher Kiekindiewelt ſich bedeuten laſſen, „dieſes

iſt die richtige Weide für literariſche Dilettanten, und das

ſchicken Sie noch unfrankirt!“ – Letzteres gehört in das Ge

biet der für Berlin ſchon von Rahel Varnhagen gerügten

„Ruppigkeit.“ Zu Jean Paul's Zeit ſcheinen die Milchbärte

ſtrebſamer geweſen zu ſein, als gegenwärtig. „Es gibt heut

zutage“, erklärt der „geniale Kleinſtädter“ im „Siebenkäs“

gelegentlich (im Hinblick auf die beliebte Lecture der damals

aufkommenden Converſationslexika), „wenig Leſer, die nicht

Alles verſtehen, wenigſtens unter den jungen . . . und dieſe

fordern von ihren Schoßautoren, ſie ſollen noch mehr wiſſen.“

Das jetzige Geſchlecht iſt es, von dem einer unſerer Schön

geiſter ſagte: Wir ſind das leſefaulſte und zugleich ſchreib

luſtigſte Volk.

Zu jener zweiten Gruppe geſellt ſich die dritte und letzte

mit ihrer Ruhmſucht, welche derjenigen des Heroſtrat nahe

kommt. „Noch nicht hinter den Ohren trocken“, heißt es in

dem neueren realiſtiſchen Roman eines Münchner Autors,

„wollten wir berühmt werden und die Augen von ganz Europa

– oder wenigſtens von unſerem Stadtviertel auf uns lenken.

Jeden Morgen war die erſte Frage: Wie fangen wir's an?

Und dabei erreichten wir zuerſt, daß wir im Examen mit

Pauken und Trompeten durchfielen.“ Demnächſt überlegten

die Grünſchnäbel doch wiederum: ob ſie zu jenem Zweck fünf

actige Dramen ſchreiben oder eine neue Religion oder ein

neues Schießpulver erfinden ſollten, um der Menſchheit ein

ungeahntes Heil zu bringen; wenn ſie ſich doch einen Namen

zum wenigſten durch eine neue Art von Pillen machen könn

ten! Einem ſolchen Gernegroß begegnet man ja auch in Nord

deutſchland häufig, während vorlängſt von Jean Paul (im

„Siebenkäs“), neuerdings von E. v. Hartmann gegen die

Ruhmſucht geeifert wurde, von letzterem als gegen eine epi

demiſche Krankheit der Zeit. Da die jungen Männer der drei

vorgedachten Gruppen offenbar eine ausreichende Geſellſchafts

kenntniß bei ihrem Eintritt in die große Welt nicht beſitzen,

ſo liegt die Frage nahe: wie wirken wohl Schule und Haus,

die Buchlectüre und die Sommerfriſche auf ſie ein und wie

wäre da weiter zu helfen?

Die Schule kann unſeres Erachtens nach der berührten

Richtung hin wenig thun, da die meiſten Lehrer überbürdet

und vollauf damit beſchäftigt ſind, das vorgeſchriebene „Pen

ſum“ an der Hand der Lehrbücher mit Dutzenden von Schü

lern durchzunehmen, die zum Theil eine geringe Begabung und

Lernbegier haben. Wir wollen uns aber hier einmal einen

nicht überlaſteten Pädagogen denken, welcher in den oberen

Gymnaſialklaſſen den Zöglingen bei geeigneten Gelegenheiten

lehrreiche Winke etwa von der Art der nachſtehenden gibt.

Handelt es ſich im „Sommer-Semeſter“ um den üblichen Fe

rienaufſatz: „Beſchreibung eines Tages in der Sommerfriſche“,

ſo empfiehlt er ihnen: eine möglichſt frühe Anfertigung des

erſten Entwurfs, deſſen Ruhenlaſſen für einige Zeit, demnäch

ſtige beſonnene Prüfung des Aufſatzes in ſtiliſtiſcher Hinſicht,

unter Umſtänden Vorleſung an urtheilsfähige Verwandte, end

lich abſchließende Durcharbeitung. Will er befähigte Schüler zu

einer gefälligen, witzigen Darſtellung anregen, ſo legt er ihnen

nahe, unverfängliche Dialoge von dem feinen Spötter Lucian,

dem „Voltaire des Alterthums“, in guter Ueberſetzung zu leſen;

wir erinnern in dieſer Hinſicht hier nur an das ergötzliche Geſpräch

„Das Schiff oder die Wünſche“, worin drei Atheniſche Bür

ger, vermeintliche Philoſophen, als Weggenoſſen ihre Gedanken

über begehrenswerthe Lebensgüter austauſchen und von dem

vierten ob ihrer Weltlichkeit verlacht werden. Gelegentlich der

Lectüre römiſcher Klaſſiker weiſt unſer Lehrer Zöglinge der

oberſten Klaſſen darauf hin, wie „Excellenz Cicero“ zur

Beſſerung ſeiner zerrütteten Finanzen in zweiter Ehe eine blut

junge Erbin heirathete, ſich indeß bald darauf von dem ihm

herzlos erſcheinenden Dämchen wiederum ſcheiden ließ, auch

wie bei Martial ſich um die Tochter eines vermögenden Mannes

zehn Dichter, ſieben Anwälte, vier Tribunen, zwei Ausrufer

bewarben – ſolche gelangten damals bei dem häufigen Beſitz

wechſel ſchnell zu Wohlſtand – und der Vater ſie ohne Be

ſinnen einem der letzteren gibt. Im literaturgeſchichtlichen Un

terricht knüpft er einzelne hier intereſſirendeÄ N0

tizen an die Vorweiſung von Photographien namhafter Autoren

aus dem Beſitze dieſes oder jenes jugendlichen „Sammel

meier“: wie Leſſing ſeinem jüngeren Bruder bemerklich ge

macht, daß man bei Abfaſſung eines wirkſamen Luſtſpiels Ä
ſich ſehr ernſt nachdenken Ä wie Frau von Stael jeden

ihrer literariſchen Stoffe zuerſt in geſellſchaftlicher Conver

ſation gründlich durchgeſprochen, wie Schiller, bereits berühmt

als Dichter der Räuber, weder vor den Augen ſeiner edlen

Gönnerin Frau v. Wolzogen, noch bei ſeinem Verleger als

Bewerber um die Hand der Tochter Gnade gefunden, weil er

noch keine auskömmliche Exiſtenz hatte.

Der durchſchnittliche Familienvater von heute gelangt bei

immer härterem Kampf um's Daſein auch nicht oder wenig

dazu, durch dergleichen belehrende Notizen auf ſeine heran

wachſenden Sprößlinge erziehlich einzuwirken, falls er über

haupt das geiſtige Rüſtzeug hierfür beſitzt. Bedenklich erſcheint

in jener Hinſicht der Fall, welchen ein großſtädtiſcher Handels

herr in Nordamerika (irren wir nicht, in Philadelphia) als

Curioſum, vielleicht als warnendes Beiſpiel, in der Zeitung

veröffentlichte. Er laſſe ſeine Kinder morgens bei ſeinem frühen

Weggang zum Berufe ſchlafend zurück, treffe ſie bei abendlicher

Heimkehr ſchon wieder in Morpheus' Armen, ſei Sonntags

mit ihnen, da ſie die Sonntagsſchule beſuchten, nur zur Mit

tagszeit zuſammen; als er da einmal ſeinen gerade unartigen

älteſten Sohn zur Strafe geſchlagen, habeÄ ſich bei der

zufällig nicht anweſenden Mutter über den Angreifer beklagt

und auf ihre Frage nach deſſen Perſönlichkeit geantwortet:

der große Herr, der am Sabbath immer bei uns zu Mittag

ſpeiſt. Iſt es in Deutſchland auch noch nicht ſo weit ge

kommen, ſo ſehen doch die Kinder in unzähligen Haushalten

werktäglich den Vater erſt des Abends, und zwar zufolge der

Beobachtungen eines Menſchenkenners oft einen abgearbeiteten,

mürriſchen, verdroſſenen Vater. Immer ſeltener werden die

Fälle, wo ein Haushaupt im Alter noch Kraft, Luſt und Muße

hat, ſchriftlich die Summe ſeines Lebens zu ziehen, ſeine Er

fahrungen wenigſtens für ſeine Söhne zuſammen zu ſtellen,

nicht zugleich für weitere Nachkommen, die meiſt keinen per

ſönlichen Eindruck von ihm haben.

Einſt hatte der Begründer eines Fideicommiſſes nach einer

Stifter'ſchen Studie dem jedesmaligen Nutznießer deſſelben die

eigenthümliche Verpflichtung auferlegt, alle Narrheiten und

Uebereilungen, welche er als jüngerer Mann begangen, auf

zuzeichnen und die Schrift in einem aus rothem Marmor aus

gehauenen Gemach niederzulegen; ein jugendlicher Erbe durch

blättert einige derartige Bekenntniſſe und ruft dann kühnlich

aus: „Ubaldus und Johannes und Procopus und Julianus

und wie Ihr heißt; Eure Schriften ſind mir unnütz; jedes

Leben iſt ein neues und was der Jüngling fühlt und thut, iſt

zum erſten Mal auf der Welt, ein entzückend Wunderwerk, das

nie war und nie mehr ſein wird – aber wenn es vorüber iſt,

legen es die-Söhne zu dem anderen Trödel der Jahrtauſende

und es iſt eben nichts als Trödel; denn Jeder wirkt das

Wunder ſeines Lebens aufs Neue.“ Stifter ſelbſt hebt her

vor, daß das Menſchenherz eine natürliche Scheu hat, den

dunklen Spuren eines Anderen nachzugehen, auf denen er zu

Schuld und Unglück wandelte. Hierzu kommen bei Ueber

lieferungen aus älterer Zeit Veränderungen in den Sitten,

z. B. in der Neuzeit der Wegfall des von Eltern auf Kinder

ausgeübten Heirathszwanges, kommt im vorliegenden Fall der

Satz: Gut gibt Muth, aber oft Uebermuth. Bei den Ita

lienern lieferte einen Beleg für Letzteres neuerdings der junge

Herzog von Sciarra durch unſinnige Verſchwendung, Maitreſſen

wirthſchaft, Verkauf von werthvollen Gemälden aus einer fidei

commiſſariſch feſtgelegten Gallerie; wir laſſen ähnliche bei uns

vorgekommene Fälle aus Discretion unberührt. Die Thor
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heiten jener Goldjugend, welche nicht Fenſter genug finden

kann, um das Geld hinaus zu werfen, werden durch die mo

derne, auf Neuigkeiten gerichtete Tagespreſſe leicht ruchbar,

ſteigern bei der großen Menge in der ſozialpolitiſch erregten

Gegenwart den Klaſſenhaß gegen die ſog. Beſitzenden; ſie Ä
ten von den Vätern und Verwandten ſchon im öffentlichen

Intereſſe auf ein möglichſt geringes Maß zurückgedrängt werden.

Wer Schulden macht, hat in der Jugend nicht gelernt, ſeine

Abende zu Hauſe zuzubringen, ſie mit Lectüre auszufüllen.

Der Durchſchnittsjüngling von heute lieſt neben den Ro

binſonaden, den Familien-, Ritter-, Räuber- und Senſations

romanen, welche ſeine Einbildungskraft beſchäftigen, beliebte

Biographien. Durch dieſe fördert er aber mehr ſeine Geſchichts

kenntniß, als ſeine Geſellſchaftskunde. So übergeht das ver

dienſtliche Rogge'ſche Werk „Kaiſer Wilhelm der Siegreiche,

ſein Leben und ſeine Thaten für das Volk und die Jugend

dargeſtellt“ begreiflicher Weiſe des Prinzen Wilhelm innige

Neigung zu der – ſchließlich von Staatsrechtslehrern nicht

für ebenbürtig erachteten – älteren Tochter des bekannten

Fauſt-ComponiſtenÄ Radziwill.*) Der große Herrſcher

läßt ſich der aufſtrebenden Jugend nicht nur durch dieſes zarte

Verhältniß und deſſen Ergebnißloſigkeit menſchlich nahe bringen,

ſondern auch durch den Umſtand, daß er mit ſeiner rührenden

Genügſamkeit und Sparſamkeit mehrere Millionen Mark an

ſammelte und hierdurch die reiche Ausſtattung ſeiner Enkelinnen,

der Töchter ſeines Sohnes, ermöglichte, während ſeine Gemahlin

ihm nur 50,000 Thaler, alſo 150,000 Mark als Mitgift ein

gebracht hatte. Vergeblich ſucht man in Lebensbeſchreibungen

von „Unſerem Fritz“ eine ſeinen haushälteriſchen Sinn charak

teriſirende Zeitungsnachricht aus ſeiner ſchleſiſchen Sommer

friſche; gab er doch am Schluß derſelben einem Dorfober

haupte auf die Frage, ob er noch ein Bad beſuchen werde,

eine Antwort des Inhalts: Was denken Sie, lieber Schulze,

wenn ich als Familienvater mit dem Landaufenthalt zu Ende

bin, dann iſt das Geld auch ausgegangen. UnſereÄ
männliche Jugend erführe dur ÄerÄ ſicher

lich eine weſentliche Ä. in der Geſellſchaftskunde, wenn

ſie darin anhangsweiſe über die Schattenſeiten des vom Gerne

groß gar ſehr beneideten fürſtlichen Berufs aufgeklärt würde,

und zwar auf Grund der einſchlägigen Feſtrede von E. Cur

tius, dem einſtigen Lehrer Kaiſer Friedrichs III. Bereits in

dem Anrecht auf die Krone liege, wird dort ausgeführt, ein

Verzicht auf die mancherlei Reize unſeres Privatlebens: die

Luſt des friſchen Wagens, die erſten Erfolge der auf ſich ſelbſt

angewieſenen Kraft, der Wettkampf mit fröhlichen Ä.
welche mit uns die Paläſtra betreten, die wachſende Befrie

digung im ſelbſtgewählten Beruf. „Wie der Menſch von Natur

Ä iſt, erſcheint die äußere Nöthigung wie eine Wohl

that, wie ein Sporn, deſſen die Meiſten nicht entbehren können,

um die volle Leiſtungsfähigkeit zu entwickeln.“ Der fürſtliche

Beruf verlange eine Kenntniß des menſchlichen Lebens nach

allen Richtungen, und doch ſondere er von der Geſellſchaft ab

und erſchwere die Anſchauung deſſen, was unter den Menſchen

vor ſich Ä Der Herrſcher ſei äußerlich verwöhnt wie ein

Sonntagskind und werde mit Anſprüchen umdrängt, denen

keine menſchliche Kraft gewachſen. „Denken wir endlich daran,

wie Frevelmuth und Wahnſinn die Häupter der Fürſten immer

vorzugsweiſe Ä ihren Zielpunkten machen, ſo tritt uns der

Fürſtenberuf bei allem Glanz, der ihn umgibt, als ein vor

zugsweiſe ſchwerer und als ein Leben voll Entbehrungen und

Gefahren entgegen.“

Mit dem vielfach biographirten Fürſten Bismarck be

rührt ſich das Durchſchnittsherrchen vielleicht nur in der Fehl

*) Noch im Jahre 1824 betrachtete man dies Verhältniß als ein

ſo ausſichtsvolles, daß der Hohenzollernſproß auf einem Hoffeſt von einer

Pilgerin bei Vertheilung kleiner Scherzgedichte mit folgendem Vers be

dacht werden konnte, welcher auf ſeiner Herzensdame Aufenthalt in Schle

ſien Bezug hatte:

Wenn derÄ wiederkehrt,

Kommen auch die Nachtigallen,

Doch die beſten, die man hört,

Sollen um den Künaſt ſchallen.

liebe zu irgend einer Haustochter; wäre dieſe Erfahrung des

damaligen Landjunkers in den Lebensbeſchreibungen erwähnt,

ſo könnte es daraus ſchon zeitig die bei Schiller geſtreifte Lehre

für Gründung eines häuslichen Herdes ziehen. Die Selbſt

biographie des genialen Finanzmannes und Alterthumsforſchers

Schliemann enthält wenig über ſein ſchnelles Emporkommen

durch Indigohandel, und gar nichts über ſeine Verheirathug

mit ſeiner erſten Frau, von welcher er ſich nach Zeitungsmel

dungen in Nordamerika ſcheiden ließ. „Die Thorheiten der

Väter ſind für die Söhne verloren“, erklärte der Altmeiſter

einmal am Abende ſeines Lebens bei Gelegenheit einer damals

eben erſchienenen Sammlung ſeinerÄ vermuthlich

dachte er hierbei anÄ Weiber, Schulden“, viel

leicht auch an die erſten Aufſätze. Als Schiller 1789 von

Jena aus brieflich mit ſeiner zukünftigen Gattin und Schwä

gerin den phantaſtiſchen Einfall ſeiner erneuten Dramaturgen

Anſtellung bei dem Theater zu Mannheim erwog, ſchrieb er

ihnen: bei dieſer Stadt falle ihm allerdings ein, daß ſie ihm

manche Thorheiten zu verzeihen hätten, die er zwar vor der

Zeit ihrer beiderſeitigen Bekanntſchaft beging, aber doch beging

– ohne Zweifel fand er nachmals keine Veranlaſſung, die

ſelben ſeinen Sprößlingen mitzutheilen.

Wenn der Vater den Kindern auch ſeine Jugendſünden

verſchweigt, ſo vermag er bei einiger Muße Ä ihnen gute

Rathſchläge für ihr Aufſtreben zu ertheilen und ſie auf die

Lebenserfahrungen Anderer aufmerkſam zu machen. Für ihr

etwaiges praktiſches Schriftthum ſollte er ihnen den bildenden

Gedankenaustauſch in einem offenen Hauſe mit deſſen im beſten

Sinn des Worts gemiſchter Geſelligkeit empfehlen, welche bei

ſpielsweiſe einſt im Hauſe des berühmten Aegyptologen Lip

ſius manche Geiſteshelden anzog und fruchtbringend an

regte. Sind die erwachſenen Söhne etwa Partienjäger, ſo

mag der Vater ihnen die Umdrängung der einſtigen Ver

lobten des Dichterfürſten vorhalten, welche die Ausleſe der

Goldjugend von Frankfurt am Main ähnlich einer Circe in

zahmes Federvieh zu verwandeln ſchien: „O wie ſie hüpfen,

laufen, trappeln, mit abgeſtumpften Flügeln zappeln, die armen

Prinzen allzumal in nie gelöſchter Liebesqual.

„Wie hieß die Fee? – Lili – fragt nicht nach ihr,

Kennt Ihr ſie nicht, ſo danket Gott dafür.“

Iſt er mit dem biographiſchen Schriftthum von Madame

Roland, Carlyle und Brandes bekannt, ſo läßt er ſiegesgewiſſe

Ä nachleſen: wie jene Revolutionsheldin als Fräulein

hilipon eine ganze Reihe von Freiern, einen nach dem an

dern, bekorbte, wie Cromwell als Vertreter ſeines zu verhei

rathenden älteſten Sohnes mit dem Gutsbeſitzer Mayor, dem

Vater einer gottesfürchtigen Tochter, über die Ehepacten der

jungen Leute zwei Jahre lang (mit Unterbrechungen) verhan

delte, weil jedes der beiden Familienhäupter behauptete, daß

der andere Theil mehr für den jährlichen Unterhalt des Paares

beizuſteuern vermöge – ein unter Grundeignern noch heute

nicht ungewöhnlicher Fall – wie der berühmte Freiſchaaren

führer Lützow nur eine reicheÄ ehelichen wollte, in den

Vermögensverhältniſſen ſeiner Gattin ſich in Folge der Ver

ſchwendung ihres Vaters getäuſcht ſah, vor deſſen Tod ſich

von ihr ſcheiden ließ und einen traurigen Lebensabend hatte.

Väter und Söhne ſcheinen ſelbſt in der geſchäftsfreien

Sommerfriſche nicht zum Leſen von Geſchichtswerken der hier

berührten Art oder zum praktiſchen Studium der Geſellſchafts

kunde zu gelangen. Hunderte von Badegäſten Ä in

Weſterland-Sylt, wie Frau Wilhelmine beſchreibt, auf dem

Sande, ſaßen in Körben oder ſonnten ſich, platt ausgeſtreckt;

„viele gruben Kuten in den Sand, worin ſie hauſen, die

Wälle mit Fähnchen bepflanzt, oder bauten Feſtungen, wie

die Kinder“ – welche rührende Harmloſigkeit. Der Schwie

erſohn der Frau Buchholz, ein praktiſcher Arzt, ergab

Ä in einer „Kute“ dem Kartenſpiel, während ſie is und

Großpapa Quenglhuber (ein ihr von ihrer Romfahrt her

bekannter Kunſtgeſchichtsforſcher) die Kinder bei deren Beſchäf

tigungen überwachten und ihre eigene Tochter und die ſeinige

Strandwanderungen unternahmen. Der Held in Spielhagen's

Vergnügungscommiſſar begiebt ſich nach Interlaken, nach einer
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im Bergwald belegenen Kaltwaſſer-Heilanſtalt zu einer Kur

und findet, daß die Badegeſellſchaft von Tannenberg größten

theils aus Heerdenmenſchen beſteht, d. h. aus Menſchen, die

ſich nur in Gemeinſchaft von Ihresgleichen glücklich fühlen.

In Briefen an einen Freund ſpottet er über die ihm natürlich

auch langweilig erſcheinende Mittagstafel, über die Nachmittags

bei ſchlechtem Wetter zu Stande kommenden Pfänderſpiele und

über die ſonſtige Trennung der beiden Geſchlechter von ein

ander. Der jugendliche, auf ſich geſtellte Gutsbeſitzer (von der

Inſel Rügen), macht des Nachmittags bei Regen einen Spazier

gang durch den nahen Wald und lieſt des Abends auf ſeinem

aſtzimmer Reuter's „Ut mine Stromtid“. Indeß kommt es in

der Folge dahin, daß er auf Betrieb einer neckiſchen Schönen

zum Mitgliede des Vergnügungs-Ausſchuſſes neben zwei würdigen

Kaufleuten aus benachbarten Städten gewählt wird, ſich Ä
jene Dame intereſſirt und mit ihr verlobt. Des Arztes, wie

des Landwirthes Bedürfniß nach Erholung und Stärkun

entſpricht wohl einer Verallgemeinerung des Satzes: währen

der einen Hälfte des Lebens opfern wir die Geſundheit, um

Geld zu erwerben – „Ich bin ſelber ein reicher Kauz, aber

des lieben Geldes hat man nie genug“, ſagt ſchon Kotzebue's

„Pachter Feldkümmel“ – während der anderen Hälfte des

Lebens opfern wir das Geld, um die Geſundheit wiederzuer

langen, mittlerweile geht Geſundheit und Leben von dannen.

Im Nothkampf um dieſes ſcheinen ſich unſere Bildungs-Prole

tarier denjenigen des heutigen Athen zu nähern, wo die meiſten

Studenten ob ihrer Mittelloſigkeit als Diener, Aufwärter,

Laufburſchen ihr Daſein friſten, zum mindeſten jenen in der

Schweiz und Nordamerika, die während der großen Ferien in

Bade- und Kurorten als Kellner lohnenden Verdienſt ſuchen

und ſich hierbei mehr Weltkenntniß aneignen, als mancher

deutſche (immer nur mit Seinesgleichen verkehrende) Muſen

ſohn. Reiſt letzterer doch auch meiſt in Gemeinſchaft Anderer,

was ihn oft abhält, Gedankenaustauſch mit zufälligen Gefährten

und mit Leuten aus dem Volke zu pflegen.

Wenn unſere aufſtrebenden jungen Männer von heute

gemeinhin bei einer anſtrengenden Tagesarbeit durch Schule

und Haus, durch Lectüre und Erholungsaufenthalt ZU

ausreichender Geſellſchaftskunde gelangen, ſo wäre ihnen ſolche

vielleicht auf anlockende Weiſe als billige Abendunterhaltung

darzubieten: durch einſchlagende gehörig erläuterte Bilder (etwa

Illuſtrationen zu den obengedachten Fingerzeigen eines betrieb

ſamen Pädagogen, eines lehrhaften Vaters) in kleineren

Theatern und zwar mittelſt jenes in der Berliner Urania von

jeher angewandten Schattenwerfers oder Skioptikons, deſſen

Hermann Grimm ſich neuerdings bei ſeinen kunſthiſtoriſchen

Univerſitätsvorleſungen mit Äg bedient. Um das ſoziale

Steigen und Abſterben von Familien, die ja doch die Grund

lage der Geſellſchaft bilden, der großſtädtiſchen, meiſtentheils

ganz in der Gegenwart lebenden Bevölkerung zu illuſtriren,

önnte mit dem lehrreichen Stammbaum der Goethe und Schiller

etwa eingeſetzt werden. Er verſinnlicht uns zweier Geſchlechter

Uebergang von der Handarbeit zur Kopfarbeit, ihr Uebertritt

aus dem erwerbsfreudigen Mittelſtande, mit ſeinem friſchen,

fröhlichen „Drauflosheirathen“ in den bedächtigen, meiſt auf ſein

Gehalt angewieſenen Beamtenſtand und in ein kaſtenartiges

Adelthum, ſowie als Abſchluß ihres Emporkommens ihr Er

löſchen. Hieran ließe ſich ein zweitheiliges Bild anreihen:

eine Weihnachtsfeier von Goethe's Großvater und eine von

ſeinen Enkeln. Wir ſehen links den Frankfurter Schneider

meiſter, nunmehrigen Gaſthalter in dem ihm durch ſeine zweite

Frau zugebrachten Wirthshaus „Zum Weidenbuſch“, umgeben

von Gattin und einer fröhlichen Kinderſchaar, rechts die beiden

baroniſirten Enkel des Dichters als vergrämte Junggeſellen in

dem Manſardenzimmer des Weimarſchen (ſonſt ganz von

Sammlungen des Altmeiſters eingenommenen) Goethehauſes

von einer alten Haushälterin bedient. Eine Darſtellung von

„Lilis Park“ würde die Umdrängung einer „guten Parthie“

durch Herrchen in's Licht ſetzen. Ein Conterfei der Frau

von Staël (als Verfaſſerin des Buches über Deutſchland) wäre

u begleiten mit einer Hinweiſung auf die oben geſtreifte Art

ihrer Schriftſtellerei, als gegenſätzlich zu der Ä litera

riſchen Production vieler Federhelden von heute. Für die erſte

der drei oben erwähnten Gruppen von jungen Männern em

pfehlen ſich beſonders Illuſtrationen zurÄ Erzählung in

Dora Dunker's Büchlein „Heirathsgeſuch und andere Inſerate“,

deren Held, einÄ auf Grund ſeiner

„Annonce“ einige Dutzend Angebote heirathsluſtiger Perſonen–

neben Brieflein von Spottvögeln – erhält, bei einem Weſen,

deſſen orthographiſches Schreiben allein # gefiel, unliebſame

Erfahrungen in jeder Hinſicht machte und ſchließlich ſeiner Frau

Wirthin Töchterlein heimführte. Die Bilder, welche auf kleinen

Glasplatten photographiſch für das mit elektriſchem Licht ge

ſpeiſte Vergrößerungsglas fixirt werden müſſen, ließen ſich ohne

große SchwierigkeitÄ
Vorführungen der fraglichen Art erſcheinen auch dazu

geeignet, dieÄjej der vermeintlich allein werkthä

tigen Bevölkerung zu fördern, auf welche zu Eingang angeſpielt

wurde. Recht lehrreich für ſie wäre: Der Girondiſten letzte

Fahrt (zur Hinrichtung) von Piloty und Robespierres Sturz

im Nationalconvent von Adamo (in der Berliner National

Ä Bei einem Conterfei der Madame Roland, welche

ekanntlich zu Paris hingerichtet ward, könnte ihrer Aufzeich

nungen über ihre Bekorbungen von Geldfreiern gedacht, auch

darauf hingedeutet werden, wie ſpät dieſe einzige Tochter eines

braven, zieht verarmten Kupferſtechers, ſich mit einem ſoliden

älteren Junggeſellen verheirathete; es iſt ein Gegenſatz zu

dem leichtſinnigen Heirathen vieler junger Leute von heute.

Bietet die Schaubühne für Geſellſchaftskunde nicht nur gute

Compoſitionen, ſondern auch wohlſtiliſirte Erläuterungen –

vielleicht aus dem Munde einer trefflich declamirenden Schau

ſpielerin – ſo könnte ſie ſogar zahlreiche ältere, bis zum

Abend beſchäftigte Männer gebildeten Standes (Aerzte, Kauf

leute, Rechtsanwälte u. ſ. w.) anziehen, denen es die – ihnen

durch des Tages Laſt und Hitze verſagte – Buchlectüre eini

germaßen erſetzen würde. Unter ſolchen Umſtänden unterbreiten

wir unſeren idealiſtiſchen Vorſchlag der Beurtheilung des „heute

regierenden Publikums.“ F. V. S.

Rumäniſche Streitſchriften und Memoranden.

Von Albert Schiel-Kronſtadt.

I.

Als vor einigen Monaten König Karol von Rumänien

von ſeiner Auslandsreiſe in die Heimath zurückkehrte, wurde

ihm an der Grenzſtation Predeal auf der Höhe des Tömös

paſſes ein feſtlicher Empfang bereitet. Miniſter, höhere Offi

ziere und andere Würdenträger waren erſchienen, um den

König zu begrüßen und die Bukareſter Univerſität hatte

200 Studirende zu demſelben Zwecke entſendet. Dieſe Depu

tation war zur Begrüßung des Königs erſt zugelaſſen worden,

nachdem ſie das Verſprechen abgegeben hatte, in ihrer An

ſprache jede panrumäniſche Anſpielung, die als eine Heraus

forderung Ungarns aufgefaßt werden konnte, zu unterlaſſen.

In der Anſprache wurde dieſe eingegangene Verpflichtung

correct eingehalten; als aber der Sprecher der Deputation

zum Schluſſe dem König ein Bouquet überreichte, deſſen

Schleife die Inſchrift trug: „Die Univerſitätsſtudenten –

Sr. Majeſtät Karol I. König der Rumänen“, brach die

Deputation in jubelnde Hochrufe aus.

Der „Peſter Lloyd“, der über dieſen Vorfall mit all ſeinen

Nebenumſtänden berichtete, ſtellt der rumäniſchen Regierung

und dem König Karol ſelbſt das Zeugniß aus, in der ganzen

Angelegenheit dem Nachbarſtaate gegenüber ſich in Ä
undÄr Weiſe benommen zu haben. Auch die Arran

geure der Demonſtration, die Studenten, werden als Leute,

die in jugendlich unbeſonnenem Feuereifer gehandelt hätten

und eigentlich nicht verantwortlich ſeien, ziemlich glimpflich

behandelt. Verantwortlich ſei das geſammte rumäniſche Unter
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richtsweſen, welches, ſtatt dafür Sorge zu tragen, der Jugend

gediegene Kenntniſſe zu überliefern und in ihr den Sinn für

das Ideale zu pflegen, dieſelbe, beim Gymnaſium beginnend,

auf der Hochſchule fortſetzend, in den Strudel wüſteſten

Parteilebens hineinzerre und die Pflege der Phraſe, des

Chauvinismus und unklarer, radikaler Theorien begünſtige.

Jeder, der rumäniſche Schulen und Schüler kennt, wird dieſer

verurtheilenden Bemerkung zuſtimmen; eigenthümlich iſt es

nur, daß derſelbe „Peſter Lloyd“ dieſe Bemerkung macht, der,

wenn ungariſche Studirende, ſeien es nun Hochſchüler von

Budapeſt oder Klauſenburg, oder gar nur Gymnaſiaſten, in

ähnlicher und noch ſchärferer Weiſe demonſtrirend ſich in An

gelegenheiten hineinmiſchen, die ſie nichts angehen und für die

ihr Verſtändniß nicht ausreicht, die höchſte Befriedigun

empfindet, daß die Jugend an politiſchen Fragen ſo rege Ä

verſtändnißvolle Theilnahme bekunde. –

Etwa zu derſelben Zeit, da dieſe Predealer Demonſtration

ſtattfand, hat ein Theil der Bukareſter Univerſitätsjugend in

anderer Weiſe von ſich ſprechen gemacht. Da haben, ſo wird

berichtet, zehn Studirende eidlich ſich verpflichtet, ihr ganzes

Leben der Sache ihrer unterdrückten Nationsgenoſſen im Aus

land zu weihen. Als nun durch einen ruſſiſchen Agenten

dieſem Decemvirat die Mittheilung gemacht wurde, die ruſſiſche

Regierung ſei gerne erbötig, die für antimagyariſche Demon

ſtrationen und Agitationen nöthigen Gelder zur Verfügung zu

ſtellen, begab ſich der Präſident des Zehnerbundes zum ruſ

ſiſchen Geſandten und wies deſſen Geldanerbieten entrüſtet

zurück: ſie arbeiteten nicht bloß für die Befreiung der unga

riſchen Rumänen, ſondern auch für die der beſſarabiſchen. –

Auch jener Bemerkung des „Peſter Lloyd“, die derſelbe

über die Predealer Demonſtration macht, kann man zu

ſtimmen, indem man ſie auch auf das zweite, oben angeführte

Factum ausdehnt: man dürfe derartigen Ereigniſſen nicht allzu

große Bedeutung beilegen, aber ſie auch nicht unterſchätzen,

weil ſie Stimmung und Geſinnung jener Kreiſe kennzeichneten,

die in derÄ berufen ſeien, Stützen des Staates und

des Rechtes zu ſein. Ja man kann hinzufügen, daß gerade

in ſo jungen Staatsweſen, wie das rumäniſche, deren Be

völkerung ihrer großen Mehrzahl nach ſo wenig allgemeine

Bildung und politiſche Schulung beſitzt, und die ſich deswegen

ſo gern der Leitung ſolcher Perſonen anvertraut, welche dieſe

Bildung und Schulung beſitzen oder wenigſtens zu beſitzen

ſcheinen – die Geſinnung der Univerſitätsjugend geradezu als

Gradmeſſer der Geſinnung des ganzen Volkes angeſehen wer

den kann und auch von leitenden Kreiſen deswegen nicht un

berückſichtigt gelaſſen werden darf. Aus dieſem Grunde ver

dient der Broſchürenkampf, der im letzten Jahre zwiſchen

rumäniſchen und ungariſchen Studenten geführt wurde, Be

Ä eine größere Beachtung, als ihm ſonſt zukommen

würde.

Eröffnet wurde der Streit durch die „Denkſchrift der

Univerſitäts-Studirenden Rumäniens über die Lage der

Rumänen in Ungarn und Siebenbürgen“. Dieſelbe verfolgt

ausgeſprochener Weiſe die Tendenz, ſich an das „Publikum

der Univerſitäten oder richtiger an das Parlament der euro

päiſchen Intelligenz“ zu wenden. Eine ſolche Parteiſchrift hat

natürlich in erſter Linie die Abſicht, Stimmung zu machen,

die Stimmung zu gewinnen; man wird alſo von ihr ruhige,

ſachliche Unbefangenheit nicht verlangen können, man wird

es ſogar entſchuldigen, wenn dieſem Parteizweck zu Liebe

die Thatſachen in beſonderer Gruppirung und Beleuchtung

dargeſtellt erſcheinen. Die rumäniſche Denkſchrift macht aber

von dieſem Rechte einen zu weitgehenden Gebrauch. Dieſelbe

enthält ſo viele Uebertreibungen und Unrichtigkeiten, daß da

durch die Wirkung der ſonſt geſchickt abgefaßten Schrift weſent

lich beeinträchtigt wird. Selbſt wer die Verhältniſſe nicht

kennt, wird beim Leſen an vielen Stellen das Gefühl haben,

daß die Behauptungen, ſo ohne alle Belege hingeſtellt, un

wahrſcheinlich ſind, und er wird gegen die Darſtellung Miß

trauen empfinden. Dieſes Mißtrauen wird durch den Ton

der Broſchüre, der im Allgemeinen anſtändig und würdig ge

halten, doch gar zu ſehr an Selbſtüberhebung und Hochmuth

dem Gegner gegenüber leidet, gefördert. Wer Sätze lieſt:

„Wir Rumänen ſind wohl Sprößlinge des Südens, aber

nichts deſtoweniger verbleiben uns die Merkmale der weſtlichen

Cultur und Lebensart. Zum Weſten allein blicken wir mit Zu

verſicht.“ Wer einige Seiten weiter die Magyaren als „aus

dem Mittelalter in unſere Zeit hineingeirrte Rückſtändler“

charakteriſirt findet, der muß ſichÄ daß der erſte Satz,

ſelbſt wenn man allen Fortſchritten der Rumänen in den letzten

Jahrzehnten volle Anerkennung angedeihen läßt, doch nur als

Ausdruck des Wunſches und Strebens Berechtigung hat; und

die zweite Bemerkung etwas gar zu cavaliermäßig wegwerfend

aburtheilt. Es hätte zumindeſt dieſes ſcharfe Urtheil auch

ſchärfer begründet werden müſſen.

Auf dieſe Denkſchrift der Rumänen haben natürlich die

Academiker Ungarns eine Antwort gegeben und auch Gregor

Moldovan, Profeſſor an der Univerſität Klauſenburg, ein

magyariſirter Romäne und darum in ganz Ungarn wohl die

von den Romänen beſtgehaßte Perſon, fühlte ſich berufen,

ſeinen ehemaligen Nationsgenoſſen in ſcharfer Weiſe den Text

zu leſen. Wir unterlaſſen eine Charakteriſtik dieſer Er

widerungen, weil ihr Gegenſtand außerhalb des Rahmens

dieſer Abhandlung ſteht. Auch erwähnen wir nur der Voll

ſtändigkeit wegen, daß neuerdings unter dem Titel: „Die

romäniſche Frage in Siebenbürgen und Ungarn“ die romä

niſchen Studirenden Ungarns auf die Antwort ihrer magya

riſchen Collegen replicirt haben. Wir können uns die Be

ſprechung dieſer Schrift um ſo eher erlaſſen, als dieſelbe nichts

Weſentliches enthält, was nicht ſchon, klarer und gründlicher,

in jenem Documente enthalten wäre, das in Ungarn einen

ſolchen Sturm des Hohns und Unwillens entfeſſelt hat, und

deſſen Inhalt ich nun in ſeinen Hauptzügen ſkizziren will; ich

meine jenes Memorandum der ungarländiſchen Rumänen, das

eine Deputation in Wien dem Kaiſer-König überreichen ſollte

und deſſen Annahme aus ſtaatsrechtlichen Gründen abgelehnt

wurde.

Bevor ich aber mich dieſem Memorandum zuwende, will

ich noch erwähnen, daß beiden rumäniſchen Univerſitäts

denkſchriften ethnographiſche Karten beigelegt ſind, in welchen

von der unteren Donau und dem ſchwarzen Meere bis zu dem

Randwall der öſtlichen Karpathen und über denſelben hinaus

bis in die Nähe der Quellen des Pruth und Sereth, dann

von dem mittlern und untern Dnjeſter bis zu den ungariſchen

Städten Temesvár, Arad, Großwardein und über dieſelben

hinaus das romäniſche Gebiet als eine geſchloſſene Maſſe er

ſcheint, in der, inſelartig, im mittleren und öſtlichen Sieben

bürgen das Gebiet der 200,000 Siebenbürger Sachſen und

der etwa ebenſo ſtarken Székler ſchwimmt. Trotz dieſer Karten,

die man beinahe als Drohung oder als Programm auffaſſen

könnte, wird ſelbſt in der Bukareſter Denkſchrift ausdrücklich

erklärt, daß die Studirenden der Bukareſter Univerſität mit

den inneren Angelegenheiten ihrer Nachbarn ſich nicht befaſſen

wollten und könnten. Eine ſolche Erklärung, gerade von

jungen Leuten abgegeben, die am eheſten geneigt ſind, in mög

lichſter Ausbreitung ihres Staates und Volksthums chauvi

niſtiſchen Patriotismus zu bethätigen, iſt immerhin werthvoll

als Beweis dafür, daß gegenwärtig wenigſtens eine rumäniſche

Irridenta, die Idee eines Panrumänenthums nicht exiſtirt und

daß jenes Decemvirat, das von Rußland Beſſarabien, von

Oeſterreich-Ungarn die Bukowina, Siebenbürgen und faſt das

ganze Gebiet oſtwärts der Theiß und von allen anderen

Nachbarſtaaten kleinere Theile fordert, ſich vorderhand mit

der Ausarbeitung ſeiner weit reichenden Pläne im Stillen be

faſſen muß, bevor es zur Durchführung derſelben öffentlich

ſchreiten kann.

II.

Und nun will ich in Folgendem den Gedankengang jenes

Memorandums entwickeln.

Das romäniſche Volk, vertreten durch die in Hermann

ſtadt am 20. und 21. Januar 1892 verſammelte Wähler

conferenz erklärt, daß es dem Reichstag und der Regierung

kein Vertrauen entgegen bringen könne und daß es auch dies
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mal von ſeinem Rechte, Vertreter in den Reichstag zu wählen,

keinen Gebrauch machen wolle. Die Romänen haben mit Be

ſorgniß der in den Jahren 1866-68 auf dualiſtiſcher Grund

lage erfolgten Umwandlung des Regierungsſyſtems entgegen

Ä weil im Leben eines Staates jeder Verſuch einer

retrogreſſiven Entwickelung, die einmal verliehene Rechte

zurücknimmt, ein Ä. Fehler iſt; aber ſie haben als

ordnungsliebendes Volk und im Vertrauen auf die väterliche

Fürſorge Sr. Majeſtät ſich dem neuen Sachverhalt unter

worfen. Trotz der feierlichen Verſprechungen, alle Nationali

täten durch die Reſpectirung der einmal erworbenen Rechte

zufrieden zu ſtellen, iſt jedoch in Ungarn mit dem neuen

Regierungsſyſtem ein Raſſenregiment inaugurirt worden und

das Streben, dem magyariſchen Volke die nationale Hegemonie

zu ſichern, hat dem ganzen conſtitutionellen Leben in den letzten

25 Jahren das charakteriſtiſche Merkmal aufgedrückt. Obwohl

durch das hiſtoriſche Recht, das ſiebenbürgiſche Staatsrecht,

die Grundgeſetze, die pragmatiſche Sanction, die Autonomie

Siebenbürgens geſichert erſchien, in welcher Autonomie das

romäniſche Volk die Garantie ſeiner nationalen Exiſtenz er

blickte, iſt dieſe Autonomie durch die Union Siebenbürgens

mit Ungarn vernichtet worden. Und zwar iſt dieſe Union be

ſchloſſen worden von einem Landtage, auf welchem die Ro

mänen in keiner ihrer Bedeutung und Zahl entſprechenden

Weiſe vertreten waren, von einem Landtage, der zuſammen

geſetzt war auf Grund von Geſetzen, die der Zeit des finſter

ſten Feudalismus entſtammen, von dem Se. Majeſtät in der

Thronrede vom 15. Juni 1863 ſelbſt erklärte, daß ein ſo zu

ſammengeſetzter Landtag gar nicht als die wahre Vertretung

des Volks angeſehen werden kann.

Durch den Dualismus und die Union in den Beſitz der

Staatsgewalt gelangt, hat das magyariſche Element, mit

Außerachtlaſſung der Intereſſen des Staates, nur den Zweck

der nationalen Hegemonie und der magyariſchen Unificirun

verfolgt und alle ſeither geſchaffenen Geſetze ſind einÄ
für das Fortſchreiten auf dieſer Bahn, vor Allem das Wahl

geſetz, das Geſetz über die Gleichberechtigung der Nationali

täten, die Unterrichtsgeſetze, das Municipalgeſetz, das Preß

geſetz und die Agrargeſetze.

(Schluß folgt.)

„Literatur und Kunſt.

Die Londoner Tagespreſſe.

Von Ernſt Heilborn.

Am erſten März des Jahres 1711 kündigte ſich in Lon

don eine neue Tageszeitung an. Sie trat im Rahmen einer

Novelle hervor: Ein junger Gentleman, der fleißig ſtudirt und

ein gut Theil von der Welt geſehen haben ſollte, und der dar

auf verzichtete, im Leben ſelbſtthätig handelnd eine Rolle zu

ſpielen, um dem Leben der Anderen als ein überall Unpar

teiiſcher zuſehen zu können, war der Held der Novelle. Er

berichtete, was er Ä für Tag beobachtete und erlebte, was

ihm in dem Treiben der Londoner Straßen auffiel und was

er in den Theatern, in den Kaffeehäuſern, an der Börſe Be

merkenswerthes ſah. Seine und ſeiner Genoſſen Erzählungen

bildeten den alleinigen Inhalt jener Tageszeitung. Ihr Name

war: „The Spectator“.

Durchblättern wir heutzutage die acht, nicht allzu ſtarken

Bände jener Zeitung, ſo muthet es uns an, als wäre ſie in

der Hauptſtadt irgend eines Märchenreiches erſchienen. Wie

hat ſich das Alles im Laufe jener 180 Jahre geändert! Wie

anders die Londoner Zeitungen von heute mit ihrem nervöſen

Durcheinander von All und Jedem, mit ihrer kühlen That

ſächlichkeit! Kein Zweifel: der Telegraph hat die Poeſie der

Tagespreſſe getödtet.

In der Politik hat die Tagespreſſe ein neues Leben ge

funden! Nicht urſprünglich eine Tochter der Politik, warf ſie

ſich ihr mehr und mehr in die Arme. Und dieſer Prozeß iſt

auch heute noch nicht abgeſchloſſen. Es bedarf nur des

Vergleiches des verhältnißmäßig unentwickelten deutſchen Zei

tungsweſens mit dem höchſtentwickelten Englands, um das

Fortſchreiten des Prozeſſes augenfällig zu machen. Maſſing

hams neues Buch: The London Daily Press") erleichtert dieſen

Vergleich.

Die Geſchichte der großen engliſchen Zeitungen iſt die Ge

ſchichte der Wandlungen engliſcher Politik in den letzten fünfzig

Jahren. Es war im Jahre 1865, daß „Daily News“ in einem

Artikel Gladſtone als den Mann bezeichnete, der allein geeignet

ſei, die Führerſchaft der liberalen Partei zu übernehmen. Seit

der Zeit hat das engliſche Blatt ſeine Sache mit der Gladſtone's

identificirt: es hat ihm zu ſeinen Siegen verholfen und hat

ſeine Schickſale getheilt. Im Laufe der Jahre wurde Gladſtone

„the grand old man“, und „Daily News“ kann ſich heute rühmen,

die weitverbreitetſte liberale Zeitung der Erde zu ſein. In

dieſer bedingungsloſen Identification der eigenen Sache mit

der eines politiſchen Parteiführers ſteht aber „Daily News“ unter

den engliſchen Zeitungen ziemlich allein da. Das Beſtreben

faſt aller geht darauf hinaus, ſich von der Beeinfluſſung der

Parteileitung frei zu machen, ſich über dieſelbe zu ſtellen. Als

Gladſtone zum erſten Male home rule brachte, fiel die andere

große liberale Zeitung, „Daily Chronicle“, von ihm ab. Dieſer

Abfall wurde für Gladſtone ſelbſt entſcheidend. Aber wie

derum entſcheidend griff „Daily Chronicle“ dadurch in ſein Schick

ſal ein, daß es 1889 die ſozialen Fragen in ſeinem Sinne zu

löſen ſuchte. Ganz ebenſo ſah die Times-Redaction ſtets ihren

Stolz darin, unabhängig von jedweder Fraction die Stimmung

der herrſchenden Klaſſen auszuſprechen. Und vom „Standard“,

der anfänglich von der conſervativen Parteileitung inſpirirt

wurde, erzählt man, daß ſein Redacteur eines Tages – ob

wohl das Blatt conſervativ blieb – die ihm zugeſandten No

tizen dem betreffenden Abgeordneten mit den Worten zurück

Ä „Sehr geehrter Herr! Erſt wünſche ich Sie gehängt

U ſehen!“
j Das große, entſcheidende Ereigniß in der Geſchichte des

engliſchen Zeitungsweſens war der Dockſtreik des Jahres 1889.

Damals galt es zuerſt, den ſozialen Fragen gegenüber Stel

lung zu nehmen. Die Art und Weiſe, in der das geſchah,

wurde für das Schickſal der betreffenden Blätter ausſchlag

gebend. „Pall Mall Gazette“ gewann ihren bedenklich erſchüt

terten Einfluß wieder. „Daily Telegraph“, das Blatt des

conſervativen Bourgeois, ging auf die ſozialen Fragen weit

läufig und mit der Arbeiterpartei ſympathiſirend ein, und ver

tiefte dadurch ſeine ohnehin bedeutende Einwirkung auf die

Maſſen. „Daily Chronicle“ aber wurde durch eine fortlaufende

Reihe bedeutſamer ſozialer Artikel zum Arbeiterjournal par

excellence. Und dieſer Kampf der Tagespreſſe war das Vor

ſpiel, beſſer die Vorbereitung, auf den unmittelbar folgenden

politiſchen Kampf, aus dem Gladſtone als Sieger hervorgehen

ſollte. Wann wird ſich die deutſche Preſſe ähnlichenÄ

auf den Gang der Tagesereigniſſe rühmen können?

„Ich bin Journaliſt geworden, gnädiges Fräulein. Ich

gehöre zur Zunft. Wer dazu gehört, kann den Ehrgeiz haben,

witzig oder bedeutend zu ſchreiben; was darüber hinausgeht,

iſt nicht für uns.“ So der deutſche Journaliſt Guſtav Freytag

über deutſche Journaliſten. Und Maſſingham ſchreibt: „Ich

habe, wenn ich meine „Times“ leſe, nicht den Eindruck, die

Stimme irgend eines Unbekannten zu hören, der bei ſeiner

mitternächtigen Studierlampe ſitzt: ich höre die Anſichten der

Leute, welche ich in dem Eiſenbahncoupee erſter Klaſſe treffe,

an der Börſe, im erſten Rang der Londoner Theater, auf den

grünen Bänken des Parlaments, in den Citypaläſten und in

den kühlen Villen am Meeresſtrande.“ Man kann den Unter

*) The London Daily Press, by H. W. Massingham. London,

The Religious Tract Society.
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ſchied zwiſchen deutſcher und engliſcher Journaliſtik kaum beſſer

kennzeichnen. Urſache und Wirkung fallen ſeltſam zuſammen:

der deutſchen Preſſe fehlt das Lebensvolle und Maßgebende,

weil ihr die Macht abgeht, und die Macht geht ihr ab, weil

ihr das Lebensvolle und Maßgebende fehlt. Deshalb hier ſo

viel Reflectionen und Betrachtungen, wo dort aller Nachdruck

auf dem Thatſächlichen liegt, und das Thatſächliche in jenem

ſicheren Stile berichtet wird, den nur das Leben gibt, und

deſſen ſich nur der bedienen kann, der ſich der Wirkung ſeiner

Worte gewiß iſt. Neben der engliſchen Preſſe nimmt ſich die

deutſche aus, etwa wie ein ſuchender Jüngling neben einem fer

tigen Manne.

Zum größten Theil liegt die Urſache davon in der Ver

ſchiedenheit der politiſchen Verhältniſſe beider Länder. Eng

land iſt und bleibt das Eldorado der Politik, weil politiſche

Intereſſen von Alters her dem ganzen Volke an's Herz ge

wachſen ſind, und ein jeder Engländer das Gefühl hat, in

ſeiner Weiſe an der Regierung des Landes theilnehmen zu

können. Auch nationale Eigenthümlichkeiten kommen in Be

tracht. Es liegt etwas friſch Thatkräftiges im engliſchen Na

turell. Man hat im Inſelreiche noch immer gar kein Ver

ſtändniß für Decadence, man hat noch immer ſehr wenig

Vorliebe für Reflection. Mit jovialem Humor das Leben

anfaſſen und es zu etwas bringen: das ſind die Ideale des

jungen Engländers von heute, wie ſie es zu Shakeſpeare's

Zeiten waren. Dieſer thatkräftig practiſche g vereint mit

ausgeprägtem Naturſinn und jenem ſtets wandelnden, ewigen

Ä gibt auch der engliſchen Literatur ihr eigenthümliches

epräge. Will dieÄ Kritik ihr höchſtes Lob ertheilen,

ſo ſagt ſie: „it is strong work.“

Ä ein Drittes, ſcheinbar ganz Aeußerliches, ſcheint mir

hinzuzukommen, die Londoner Tagespreſſe zu dem zu machen,

was ſie iſt.

In deutſchen Familien gibt es am Morgen eine behag

liche Frühſtückſtunde. Man lieſt in Ruhe ſeine Zeitung, man

theilt ſich das Neueſte gegenſeitig mit, man findet wohl auch

ein Viertelſtündchen für das Feuilleton. In England iſt die

Tageseintheilung eine andere. Familienzuſammenſein und Er

holung gehören dem Abend an. Am Morgen iſt Alles Un

ruhe und Haſt. Der Cityman ſteckt die Zeitung in die Taſche,

um ſie auf der Bahn oder im "bus zu durchfliegen. Für weit

läufigeÄ und Betrachtungen fehlt da Zeit und

Stimmung. Zum Theil alſo deshalb möglichſtes Sichbeſchränken

auf das Thatſächliche, zum Theil deshalb der knappe, präciſe

Stil. Was der Londoner Tagespreſſe abgeht: tieferes Ein

gehen auf Kunſt, Wiſſenſchaft und geiſtige Intereſſen, erſetzen

Wochen- und Monatsſchriften.

Die wichtigſten und zugleich eigenthümlichſten Factoren in

der Redaction einer großen engliſchen Zeitung ſind der Spezial

correſpondent und der Kriegscorreſpondent. Die „Times“,

1788 gegründet, war in den erſten Jahren ihres Beſtehens

ein nichtsſagendes Localblatt: ſie wurde ein Weltblatt, als

Crabb Robinſon als Pariſer Specialcorreſpondent in ihre

Dienſte trat. In kurzen Zügen ein Bild davon zu geben, was

das politiſche, geiſtige,Ä Leben einer Weltſtadt

ausmacht, iſt die mit jedem Tage neu erſtehende Aufgabe: ſie

wird vonÄ Journaliſten in muſtergültiger Ä ge

löſt. Dieſe Correſpondenzen, die den maßgebenden Blättern

durchweg telegraphirt werden – die „Times“ hat täglich von

9 Uhr Abends bis 3 Uhr Früh in Berlin, Paris und Wien

einen für ſie reſervirten Draht – erheben ſich oftmals über

den Werth von Tagesmittheilungen zu dem, politiſch und cul

turell wichtiger Kundgebungen. Es iſt für engliſche Verhält

niſſe charakteriſtiſch, daß der Pariſer Correſpondent der „Daily

News“ – eine Dame iſt. Mrs. Crawford gilt für einen der

beſten Spezialcorreſpondenten unſerer Zeit.

Die populärſte Figur der Londoner Tagespreſſe iſt der

Kriegscorreſpondent. Fragt man in London nach den Namen

bekannter Journaliſten, ſo werden einem zumeiſt ſolche genannt.

Das iſt ſeltſam. Das Volk, welches Dank der inſularen Lage

ſeines Landes am wenigſten genöthigt iſt, große Kriege zu

führen, bringt Schlachten und Gefechten, militäriſchen Dingen

überhaupt, das lebhafteſte Intereſſe entgegen. Vielleicht lebt

in den Engländern von heute noch etwas von dem trotzig krie

geriſchen Geiſt des angelſächſiſchen Stammes. Ein großer

Theil der Londoner Bevölkerung aber – ich wenigſtens konnte

mich dieſes Argwohns nie entſchlagen – betrachtet dieſe Dinge

als eine Art von Sport. Aufregender als andere Sports,

aber darum – deſto willkommener. Es läßt ſich nicht ver

kennen, daß die allgemeine Wehrpflicht bei den Völkern des

Continents in ſo fern ſegensreich Ä hat, als ſie uns eine

derartige, kindlich inhumane Auffaſſung unmöglich gemacht hat,

Sonderbare Leute, dieſe engliſchen Kriegscorreſpondenten!

Kipling, der in Indien halb und halb ſelbſt zu ihnen gehörte,

hat mit ſeinem ausgeprägten Wirklichkeitsſinn überzeugende

Portraitzeichnungen von ihnen geliefert. Nicht in erſter Linie

Schriftſteller, ſind ſie nach Neigung und Charakteranlage

Abenteurer. Sie wiſſen mehr oder weniger alle, daß ihre mit

Lebensgefahr verknüpfte Arbeit End aller Enden nur dazu da

iſt, den niedrigen Inſtinkten der Londoner Volksmaſſe zu fröh

nen. Aber es lebt etwas in ihnen vom Geiſte der alten ger

maniſchen farenden diet. Längſt gewöhnt, ihr Leben humo

riſtiſch aufzufaſſen, finden ſie den einen großen Genuß darin,

in körperlichen Anſtrengungen und muthigem Aufsſpielſetzen

des Lebens mit zu thun und zu thaten. In dem Leben eines

der Männer, die Kipling ſchildert, gibt es ein Moment, wor

über er ſelbſt nicht ſpottet, das ihm heilig iſt. Man ſollte

denken, es handelt ſich um eineÄ. Conception oder

um einen literariſchen Erfolg. Nichts von alledem. „So oft

er darüber grübelte, daß ſein Leben hätte beſſer ſein können,

ſein Einkommen größer, ſeine Seele um ein Beträchtliches

reiner, fand er ſeinen Troſt in dem einen Gedanken: »ich ritt

mit Bredow's Brigade bei Vionville!« Es kommt auf ganz

daſſelbe hinaus, wenn Maſſingham ſchreibt: „Wie Archibald

Forbes („Daily News“) macht Mr. Burleigh („Daily Tele

graph“) ſchon äußerlich den Eindruck des genialen Kriegs

correſpondenten. Sein energiſches,Ä Geſicht,

ſeine breiten Schultern, ſeine eiſerne Geſtalt künden den Mann,

dem die Schlacht eine Wolluſt iſt. Wahrſcheinlich gibt es

keinen Kriegscorreſpondenten, der die Gemetzel, die Beſchwer

den, das Elend eines Feldzuges mit größerem Enthuſiasmus

beſchrieben hätte.“

Im Guten wie im Böſen eben iſt die Londoner Tages

preſſe ein Spiegelbild des Londoner Publikums. Sie iſt es

in höherem Grade, als man es von der irgend einer anderen

Nation ſagen kann. Die vox populi iſt in England ſtärker als

anderswo zu Lande. Und die Preſſe iſt bemüht, dieſelbe voll

und ganz zum Ausdruck Ä bringen – auch dadurch, daß ſie

demÄ in freigebigſter Weiſe ihre Spalten zur Er

örterung irgend einer Tagesfrage öffnet. Aber eben deshalb

iſt auch die politiſche Machtſtellung und die ſtarke, politiſch

erziehliche Wirkſamkeit der engliſchen Preſſe nur eine directe

Folge der politiſchen Reife des engliſchen Volkes. –

Mit einem unſerer bekannteſten Angliciſten führte mich

die tägliche Arbeit in London zuſammen. Aeußerte ich meine

Bewunderung über engliſche Einrichtungen, ſo pflegte er zu

antworten: „Gedulden Sie ſich. In hundert Jahren ſind wir

in Deutſchland ebenſo weit.“

Sieht man von den nationalen Eigenthümlichkeiten ab, ſo

ſcheint das auch auf die engliſche Preſſe im Vergleich mit der
unſrigen Anwendung zu finden: ſie macht denÄ , Unl

etwa hundert Jahre gereifter zu ſein.

Gedulden wir uns. –

Offizielle Geſchichte.

Gloſſen zur Münchner Hiſtoriker-Verſammlung.

Von Alfred Stoeßel.

Ein ungewöhnlich ſtarker Schneefall hatte die Straßen

mit einem fußtiefen Teppich belegt, und gedämpft nur klang

das Rollen der Wagen hinauf in die weiten Räume des Ar
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chives eines k. k. öſterreichiſchen Miniſteriums, in dem ich als

junger, eifriger Hiſtoriker damals meine drei, vier Stunden

täglich Acten aus der Zeit Ferdinands II. excerpirte. Die

fleißig bediente Dampfheizung verbreitete eine behagliche Wärme,

und die Beamten des Archivs hatten eine kleine Pauſe gemacht

inmitten ihrer nicht allzu anſtrengenden Beſchäftigung und be

ſprachen eifrig die allerneueſten Ereigniſſe. Selbſtredend ſtand

das Wetter im Mittelpunkte der Unterhaltung; aber auch von

der Arbeitloſigkeit war die Rede, die ja in den großen Städten

zur Winterzeit regelmäßig ungezählte Opfer fordert, und einer

der Beamten erzählte, wie es einem ſeiner Schützlinge, einem

braven und rechtſchaffenen Manne, trotz der wirkſamſten Pro

tection nicht möglich ſei, eine Stelle ſelbſt als Schneeſchaufler

zu erlangen, weil ſchon ſo und ſo viel Hunderte Bewerber

vorgemerkt wären.

Die Geſchichte gab mir damals viel zu denken. Mitten

in meine Studien vergangener Jahrhunderte war mir beinahe

im vollſten Sinne des Wortes hier die brutale Miſère unſerer

Zeit hineingeſchneit, und über dem „Rauſchen und Rollen der

Begebenheiten“ des Tages habe ich nachher den Kaiſer Fer

dinand und ſeine Schulden und meine hiſtoriſchen Studien

überhaupt lange Zeit vergeſſen.

Die Geſchichte aber fiel mir wieder ein, als ich jüngſt

von dem Hiſtorikercongreß las, der vom 5. bis zum 7. April

im Saale der Königl. bayr. Akademie zu München tagte. An

die Thüre der ſtillen Gelehrtenſtube hatten mit hartem Finger

die Herren des Tages gepocht, auf daß der einſame Forſcher

über dem Suchen nach Wahrheit die „Forderungen der Zeit“

ja nicht überſähe und die Wiſſenſchaft ſich endlich auf ihre

Aufgabe beſinne, Mitſtreiterin zu ſein in dem ſo lange und

leider ach ſo erfolglos geführten Kampfe gegen die Sozial

demokratie. Auf der berühmten Schulconferenz zu Berlin war

das Kuckuksei gelegt worden, und in Form von drei Theſen

machte der Elbinger Gymnaſialdirector Profeſſor Martens den

Verſuch, es dem Hiſtorikercongreß unterzuſchieben, damit es

von dieſem ausgebrütet werde. Denn daß die Geſchichtswiſſen

ſchaft bei Weitem nicht das erfülle, was jeder Einſichtige, der

„die einſchlägigen Thatſachen bewußt unter dem ſozialpolitiſchen

Geſichtspunkte“ betrachtet, der in der Sozialdemoratie nichts

weiter als den leibhaftigen Gottſeibeiuns zu ſehen gewohnt iſt, mit

einigem Anrechte von ihr erwarten könnte, gab ja lange ſchon

zu Klagen Anlaß, und nicht geringeren Verdruß verurſachte es,

daß der Unterricht allzu willig den Spuren der Wiſſenſchaft

folgte und nur in beſcheidenem Maße gut zu machen ſich be

mühte, was Jene unterlaſſen. Und # war es denn kein

Wunder, daß man auf jener oben erwähnten Conferenz in

Folge einer Anregung von hoher Stelle ſich mit dem Gedanken

trug – Profeſſor Kropatſchek, der reactionäre Kreuzzeitungs

redacteur hat es in München verrathen – die Schule ganz

von den Feſſeln der pflichtvergeſſenen Wiſſenſchaft zu löſen

und durch einen in usum Delphini abgefaßten offiziellen Leit

faden der neueren Geſchichte, der obligatoriſch an den höheren

Lehranſtalten eingeführt werden ſollte, der deutſchen Jugend

endlich Mittel und Wege zu weiſen „zur Bekämpfung der

Sozialdemokratie auf dem Grunde des verantwortungsvollen

Staatsbewußtſeins.“

Aber nicht immer fallen allerhöchſte Anregungen auf ſo

fruchtbaren Boden, wie bei dem Elbinger Schuldirector, der

mit volltönenden Worten nicht geſpart hat, um die Frage des

Hiſtorikercongreſſes: „In wie weit hat der Geſchichtsunterricht

zu dienen als Vorbereitung zur Theilnahme an den Aufgaben,

welche das öffentliche Leben der Gegenwart an jeden Gebil

deten ſtellt?“ im Sinne jener Richtung zu beantworten, die

auch den Geſchichtsunterricht ſich dienſtbar machen möchte, um

in „ſyſtematiſcher und auf eine beſtimmte Geſinnung hinzielen

der Weiſe“ auf die Jugend einzuwirken. Die erſte Verſamm

lung deutſcher Hiſtoriker hat es nicht nur abgelehnt, die Theſe

von der Bekämpfung der Sozialdemokratie durch die Geſchichts

wiſſenſchaften, aus der ich eben einige Sätze wörtlich citirte,

in Verhandlung zu nehmen, ſie hat auch in allen übrigen

Punkten durch ihre Zuſtimmung zu den von Proſeſſor Stieve

aufgeſtellten Theſen juſt das Gegentheil von dem als ihre

Meinung zu erkennen gegeben, was Profeſſor Martens als

Zweck und Ziel des Geſchichtsunterrichts bezeichnet hat.

In den Theſen des Elbinger Schuldirectors heißt es:

„Der Geſchichtsunterricht wird ſeiner Aufgabe, für das öffent

liche Leben vorzubereiten, gerecht, wenn es gelingt, das Staats

bewußtſein als die allbeherrſchende, verantwortungsvolle Pflicht

egen den Staat zu lehren und zum unverlierbaren Be

itzthum des Einzelnen zu machen.“ Die Theſe des Profeſſor

Stieve aber, der die Verſammlung in ſeltener Einmüthigkeit

beigetreten, lautet: „Der Geſchichtsunterricht kann und ſoll

nicht in der Weiſe als Vorbereitung zur Theilnahme an den

Aufgaben desÄ Lebens dienen, daß er in ſyſtema

tiſcher oder auf eine beſtimmte Geſinnung hinzielender Weiſe

für daſſelbe vorbereitet, ſondern er hat zu dem angegebenen

Zweck lediglich diejenigen geſchichtlichen Kenntniſſe zu über

mitteln, welche zur ſpäteren Theilnahme am öffentlichen Leben

befähigen und Intereſſe für dieſe Theilnahme anregen.“ Einen

ſchüchternen Verſuch Profeſſor Stieve's, Director Martens

durch einen Schlußſatz ein klein wenig entgegenzukommen, in

dem es hieß, daß dieſes Intereſſe für die Theilnahme am

öffentlichen Leben „insbeſondere durch Erweckung der Vater

landsliebe und eines ſtrengen Bewußtſeins der Pflicht gegen

den Staat“ angeregt werden möge, hat die Verſammlung je

doch zurückgewieſen und den Paſſus geſtrichen.

Ä und nicht ohne Berechtigung iſt in letzter Zeit gegen

den deutſchen Profeſſor geeifert worden und den verderblichen

Einfluß, den er übt; da ihm aber auch gute Seiten anhaften,

ſich in dieſen Beſchlüſſen des Münchener Congreſſes er

reulich doch gezeigt. Freilich, die „Koryphäen“ der hiſtoriſchen

Wiſſenſchaft ſind gerade der Verſammlung fern geblieben, und

für ihre Geſinnung iſt dieſes Fernbleiben bezeichnend genug.

Es hat eben nicht Jedermann den Muth, ſeiner Ueberzeugung

rückhaltlos Ausdruck zu geben, zumal wenn dieſeÄ
in directem Widerſpruche zu einem allerhöchſten Willen ſteht,

und um ſo ſeltener iſt er bei denen, die in Folge der Bedeu

tung ihrer StellungÄ als Andere den controlirenden Blicken

von „oben“ her ausgeſetzt ſind. Aber die 105 Hiſtoriker des

Münchener Congreſſes haben dieſen Muth gehabt und haben

es frank und geradezu ausgeſprochen, daß ſie die Freiheit der

Äg ſich nicht rauben und die Wiſſenſchaft nicht miß

rauchen laſſen wollen zu politiſcher Tendenzmacherei. - *

Die Thatſache an und für iſt erfreulich, ob eine

Selbſtverſtändlichkeit auch nur durch ſie ihre Beſtätigung findet:

daß die Wahrheit oberſtes Prinzip aller Wiſſenſchaft bleiben

ſoll und muß. Verwunderlich aber bleibt es immerhin, daß

der warme Vorkämpfer der Idee, die Geſchichte in den Dienſt

ſeiner politiſchen Partei Ä ſtellen, Prof. Martens ſelbſt, das

Ungeheuerliche eines ſolchen Verſuchs eingeſehen und ſeine

Theſen zu Gunſten derjenigen des Profeſſor Stieve, ſeines

Gegners, zurückgezogen hat. Die Thatſache an und für ſich

iſt erfreulich. Aber da es ſich, wie geſagt, nur um eine Selbſt

verſtändlichkeit handelt, ſo wäre die Sache nicht ſo vieler Worte

werth, wenn Axiome ſelbſt, wie wir geſehen haben, in den

Augen gewiſſer Herren nicht neuer Stützen bedürften, ſobald

Parteileidenſchaft ihnen die Blicke trübt, und wenn an dieſem

Beiſpiel es ſich nicht wieder zeigte, wie ihnen das, was ſie als

das ſchwerſte Unrecht an anderen rügen, ſofort zum Rechte wird,

ſobald ſie ſelbſt es begehen. Janſſens freilich auch von reactio

nären, nebſtbei aber von ſtreng katholiſchemÄ ge

ſchriebene „Deutſche Geſchichte“, die Luther und den Reforma

toren ſtark zu Leibe rückt, wird in allen proteſtantiſchen Kreiſen

als ein Monſtrum von Geſchichtsfälſchung hingeſtellt; aber ein

„zur Bekämpfung der Sozialdemokratie auf dem Grunde des

verantwortungsvollen Staatsbewußtſeins“ angefertigter Leit

faden für den Geſchichtsunterricht iſt ein herrliches Ding,

das man nicht ſehnlich genug ſich wünſchen, nicht laut

genug preiſen kann. Und ſo kann es einen auch nicht weiter

in Erſtaunen ſetzen, daß in allem Ernſte der Verſuch ventilirt

wurde – denn das Centrum muß ja geſchont werden -

den Geſchichtsunterricht getrennt für die einzelnen Confe

ſionen zu ertheilen. Die Geſchichte wäre demnach nur noch

Glaubensſache und nicht mehr eine durch mehr oder min
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der ſichere Ä überlieferte Reihe von Thatſachen, und

ſie zerfällt in katholiſche, proteſtantiſche, jüdiſche griechiſch

unirte und nicht unirte und muhammedaniſche Univerſalge

ſchichte. Und nur die weitere Fortſetzung in dieſer Linie wäre

es, wenn der Geſchichtsunterricht in Zukunft auch je nach dem

politiſchen Bekenntniſſe der Eltern getrennt ertheilt werden

würde. Kinder von Vätern, die ſich zu dem Programme des

letzten conſervativen Parteitages bekennen, erhalten gegen Vor

weiſung der Abonnementsquittung der entſprechenden Zeitungen,

auf die ihre Herren Eltern ſubſcribirt haben, ihre eigene paten

tirt conſervative Geſchichte vorgetragen, dürfen eventuell auch

bei antiſemitiſchen Geſchichtsſtunden hoſpitiren; beileibe aber

nichts von den hiſtoriſchen Unterweiſungen ihrer nationallibe

ralen oder Centrumscollegen erfahren, während freiſinnige

Knäblein nur nach einem von Herrn Richter noch abzufaſſen

den Geſchichtskatechismus unterrichtet werden dürfen.

Die Sache ließe ſich ergötzlich noch weiter ausſpinnen;

aber wir wollen es an den gegebenen Andeutungen genug ſein

laſſen, die ja hoffentlich hinlänglich zeigen, wohin es führt,

wenn Wiſſenſchaft unwiſſenſchaftlich und dilettantiſch angefaßt

wird. Als ob die Geſchichte nicht täglich und allerorten, in

der Schule, wie in Büchern geradezu genugſam gefälſcht würde

und nicht nur dort, wo ſolche Fälſchungen unwiſſentlich unter

laufen, aus der Einſeitigkeit der menſchlichen Natur erfließen.

Denn ungewollt ſelbſt wird eine ſtarke Individualität, ſei es

als Forſcher oder als Lehrer ſeinem Stoffe ſeinen beſonderen

Stempel als Tendenz aufdrücken, und ein Franzoſe wird bei

allem Streben nach Objectivität die Geſchichte von 1870 anders

ſchreiben oder vortragen, als ein von dem gleich redlichen

Bemühen geleiteter Deutſcher dies zu thun im Stande wäre.

Aber es iſt noch immer nicht genug, und nicht genug iſt

es, daß ein immer weiter um ſich greifender Byzantinismus und

Servilismus da, wo er es am wenigſten dürfte, in der Schule,

in falſch verſtandenem Patriotismus ohnehin hier und dort

ſeine Orgien feiert, und daß Wiſſen und Fähigkeit des Lehrers

nur zu oft in den Augen ſeiner vorgeſetzten Behörde weit

weniger Anwerth finden, als bloße Geſinnungstüchtigkeit. Die

Ä iſt wohl kaumÄ denn wie ſonſt wäre

Profeſſor Kaufmann dazu gekommen, dem Congreſſe eine Theſe

vorzulegen, welche lautet: „Unerläßliche Vorbedingung für eine

gedeihliche Erfüllung der Aufgaben des Geſchichtsunterrichts

iſt, daß auf die Lehrer keinerlei Druck von politiſchen oder

kirchlichen Behörden geübt wird.“?

Ob die Männer, die daran ſind, das Danaidenwerk der

Schulreform zu verrichten, durch die Selbverſtändlichkeitsbeſchlüſſe

der Hundertundfünf zu München ſich davon werden abhalten laſſen

in der begonnenen Richtung fortzufahren, ob ſie auf den

Warnungsruf der Männer vom Fache hören, oder mit dem

ganzen Eigenſinn des Dilettanten alles daran ſetzen werden,

ihrem Willen Geltung zu verſchaffen? Ob ſie fortfahren werden,

aus den Tempeln der Wiſſenſchaft und der Schule mit roher

Hand die Wahrheit zu vertreiben und der Fälſchung mit tiefen

Bücklingen die Thore zu öffnen, um doch nur juſt das Gegen

theil von dem zu erreichen, was ſie bezwecken, die Stärkung

der Sozialdemokratie, anſtatt ihre Zerſchmetterung? Denn je

toller und plumper die Fälſchung iſt, deſto eher wird ſie als

ſolche ſich kenntlich machen und damit ihre Wirkung ver

fehlen; ſie wird die Achtung vor denen, die ſie in die Welt ge

ſetzt, untergraben, die Theilnahme für diejenigen aber erſt recht

erwecken, zu deren Nachtheil ſie erſonnen ward.

In dem Jahrhunderte währenden Kampf zwiſchen Kirche

und Staat iſt bis auf unſere Tage die Kirche noch immer

Siegerin geblieben; und wahrlich, es iſt ihr auf ſchlau er

ſonnene Lügengewebe, auf ein paar Fälſchungen und Entſtel

lungen nicht angekommen. Es war nicht immer die Wahrheit,

die ſie mit tauſend Zungen verkündete, und ſchon lange iſt es

nicht die Lehre desjenigen, in deſſen Namen ſie zu ſprechen

vorgibt, die ſie allerorten predigt; ſondern ein mit kluger Be

rechnung und für ganz beſondere Zwecke zuſammengeſtellter

und zurechtgeſtutzter Katechismus, dem nur der Zaubername

des großen Menſchheiterlöſers noch als Aushängeſchild dient.

Aber die Kirche iſt Siegerin geblieben über den Staat, und

nun ſcheint es, als wolle dieſer bei ſeinem glücklicheren Gegner

in die Schule gehen und mit denſelben Waffen denjenigen zu

Leibe rücken, die an ſeine Vollkommenheit nicht glauben wollen

und an ſeinen Fundamenten zu rütteln wagen. Was ihm un

bequem iſt und was gegen ihn ſpricht, möchte der moderne

Staat gar zu gerne aus den Büchern der Geſchichte hinweg

wiſchen und nur das darin ſtehen laſſen, was ſeinen Zwecken

dient. Aber er vergißt dabei eins: wie nämlich immer neue

Propheten auferſtanden gegen die verfälſchte Lehre, und wie

ſie mehr als einmal den ganzen ſtolzen Bau beinahe zum

Stürzen gebracht haben, bis Ät Baumeiſter durch aller

lei Reparaturen ihm für einige Zeit nothdürftig wieder größere

Feſtigkeit gegeben. Die Ankläger der modernen Staatsordnung

hat kein noch ſo kräftiger Bannſtrahl zum Schweigen bringen

können; glaubt man ſie nun wirklich durch einige ſchwächliche

Büchermacher mundtodt zu machen und durch einen Leitfaden

der offiziellen Geſchichte?

Flirt.

Stimmungsbild aus Paris.

Von Curt Grottewitz.

Vor ein paar Jahren erſchien ein Roman von Paul

Hervieu mit dem Titel: „Flirt“. Das Wort tauchte zum

erſten Male in der Literatur auf, und es wurde ſofort mit

derſelben Anerkennung aufgenommen wie das Werk, das ihm

Salonfähigkeit ſchuf.

- Die Londoner Damen wiſſen, wie wahrſcheinlich alle Damen

der Welt, ſehr gut mit dem Fächer umzugehen. Sullivan's

Mikado hat es denen, die es noch nicht wußten, gelehrt, wie

viel gute und ſchlimme Gedanken, Liebe und Haß und Koketterie

die Frauen in die Bewegung ihres Fächers zu legen wiſſen.

Beſonders die Koketterie, die nichts ernſt nimmt, die ſpielt und

ſich unterhält, verſteht das zierliche, flitternde Ding gar geſchickt

zu handhaben. Es geht dann zuweilen von dem Fächer, be

ſonders wenn er ſchnell zuſammengeklappt und aufgeriſſen wird,

ein raspelnder, flirrender Laut aus: Flirt nennen es die Eng

länder und Flirt hat man bald angewandt, um jene flanirende

kokette Liebelei zu bezeichnen, die ſpielt, ſcherzt und ſpielt, und

nie zu einem Ziele oder Abſchluſſe kommt.

Das Wort drang herüber nach Paris, wie denn über

hauptÄ ſo viele engliſche Ausdrücke des höheren

Luxus und der Convenienz – five o'clock, garden-party, lunch

u. ſ. w. – in der Seineſtadt zumÄ Ton gehören. Zu

nächſt wurde es natürlich auf den Boulevards colportirt, bis

Ä es literaturfähig machte. Flirt iſt ein ſehr tüchtiger

Roman; er ſteht an Feinheit der Beobachtung den Bourgetſchen

Romanen gewiß nicht nach, ja er übertrifft dieſelben vielleicht

noch an Echtheit der Farbe, des Fin-de-siècle-Duftes der

Pariſer vornehmen Geſellſchaft. Es geſchieht nichts in dem

Roman, es ſoll immer eine Menge geſchehen, aber es kommt

zu nichts. Es ſind Anſätze zu ſchweren Liebesconflicten, zu

leichten Liebesabenteuern, aber weder die einen noch die ande

ren kommen zu einem Culminationspunkte. Die Perſonen ſind

ſo rückgratsloſe, theils in Convenienzen erſtarrte, theils durch

übermäßigen Genuß blaſirte, im Ganzen ſo kraftloſe, deca

dente Geſtalten, daß ſie ſich nie zu einer ernſten, leidenſchaft

Ä That aufraffen können, vielleicht nicht einmal aufraffen

UOllCºll.

Der Geiſt des Flirt aber zieht ſich nicht nur durch die

Geſellſchaft, wie Bourget und Hervieu ſie ſchildern, er ſcheint

in gleicher Weiſe ſeit einiger Zeit die junge franzöſiſche

Literatur zu durchwehen. Flirt iſt das Wort, das auch die

gegenwärtige Dichtung charakteriſirt. Nach den Hochfluthen der

franzöſiſchen Literaturbewegung in den achtziger Jahren macht ſich

eine gewiſſe Erſchlaffung geltend. Nicht als ob die Strömung

ſtille ſtände, imÄ heben und ſenken ſich eine Unmenge

von Wellen auf dem Fluſſe der franzöſiſchen Dichtung, allein
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die Wellen ſind kleiner, kraftloſer, ſie zucken und flirren, aber

es iſt keine echte Leidenſchaft in ihnen, keine Größe und ſtür

miſche Gefährlichkeit; viel ſchillernden Nippesprunk zeigt die

heutige Literatur, aber keine Fauſtgeſtalt.

Die Großen, an deren Namen der Literaturaufſchwung

der letzten Jahrzehnte knüpft, ſchweigen ſtill; Daudet, E. de

Goncourt laſſen nicht viel mehr von ſich hören, Maupaſſant's

Kraft iſt für immer dahin, Zola und Bourget aber haben

ihren Höhepunkt bereits erreicht. Ihre letzten Werke ſind nicht

gerade weniger hervorragend als ihre früheren, aber ſie ſind

auch nicht beſſer als jene, bezeichnen alſo keinen Fortſchritt.

Um den Fortſchritt, um die Weiterführung von Frank

reichs Literatur bemühen ſich eine Menge jüngerer Schrift

ſteller. Unter ihnen gibt es zunächſt eine Gruppe, die in der

Tradition des Naturalismus wandelt, die vollſtändig Dogma

tiker des Naturalismus geworden ſind. An Kraft den Meiſter

nicht erreichend, erſetzen ſie durch Uebertreibung aller ſeiner

Schwächen die Stärke, die ihnen abgeht. Durch eine Preſſe

begünſtigt, die den Inſtinkten der Maſſe ſchmeichelt, huldigen

ſie entweder einer naturaliſtiſchen Pikanterie oder einer nüchternen

Plattheit. Die Romane der Tagesjournale ſind heutzutage faſt

alle naturaliſtiſch, wie ſie früher die Richtung Feuillet-Ohnet

pflegten, bei der jetzt die Familienblätter ſtehen.

Alle bedeutenden, wirklich ernſten Schriftſteller erkannten

bald, daß Zola den Höhepunkt in ſeiner Kunſtrichtung bedeute.

Ihn zu übertreffen, ihm auch nur gleich zu kommen auf

ſeinem Gebiete, warÄ weil er darin das erreicht,

was zu erreichen war. ie die moderne Welt mit ihren

Menſchen und Dingen uns erſcheint, uns nach ihrer äußeren

Form sº das hat er wie keiner zu ſagen und zu zeigen

VermOcht.

Aber Zola beſchränkte ſich auf die groben äußeren

Formen. Die Fortbildung ſeiner Kunſt ergab ſich daher ohne

Weiteres. Und wirklich ſind auch alle ſelbſtändigen Nach

folger des großen Naturaliſten darin einig, daß es nicht genüge,

bei der Außenſeite ſtehen zu bleiben, ſondern daß es jetzt Haupt

aufgabe der Dichtung ſein müſſe, auch die Innenſeite des

modernen Lebens zu erſchließen.

In der Auffaſſung dieſer Innenſeite ſind nun freilich die

einzelnen Dichtergruppen ſehr verſchiedener Meinung. Die

jenigen, deren Anſicht den meiſten Einfluß gehabt und die

mehrere vorzügliche Werke geſchaffen haben, ſind die Pſycho

logen. Ihnen kommt es darauf an, die einzelnen Regungen

der Seele in anatomiſcher Genauigkeit zu ſchildern. Bourget

iſt der bekannteſte und hervorragendſte unter den DichternÄ
Richtung. Man kennt ſeine Art, jede Aeußerung ſeiner Perſonen

mit einem langen Commentar und einer raffinirten Analyſe zu

verſehen. Die Aeußerung ſelbſt, die formelle Thatſache, iſt

ihm nebenſächlich, aber die pſychologiſchen Einzelheiten, die zu

jener führten, beſchäftigen ihn im weiteſtem Maße. Was von

Bourget gilt, das bezieht ſich mehr oder weniger auf alle

Pſychologen, Paul Hervieu, Eduard Rod, Maurice Barrès,

Octave Mirbeau u. ſ. w. Sie erreichen nicht ſeine Höhe,

wenn ſie auch ſchon darin meiſt geſchickter ſind als er, daß

ſie Erzählung und pſychologiſchen Commentar beſſer mit ein

ander zu vereinen wiſſen. Bei einigen geht der pſycho

logiſche Geſellſchaftsroman, wie ihn Bourget und Hervieu

pflegen, ſchon mehr in eine leichte Salonlectüre über. So iſt

Paul Margueritte's letzterſchienenes Buch „Sur le retour“ ſchon

recht banal und ſalop, ein echter Flirtroman. Ein nicht mehr

junger, aber noch ſehr rüſtiger Hauptmann beſucht auf einer

Urlaubsreiſe ſeinen Bruder und lernt bei ihm die Nichte von

deſſen Frau kennen. Er verliebt ſich in das noch ſehr junge

Mädchen, während ſie von ſeiner ſchüchternen Liebe nichts ahnt.

Der einfache wackere Hauptmann, der niemals mit den Damen

zu verkehren verſtanden, ſchämt ſich ſeinerÄ und

kämpft mit ſich ſehr ſchwere Kämpfe. Zum erſten Male blickt

er in dieſe Welt der Liebesabenteuer, und es entſetzt ihn,

wie er bemerkt, daß ſein Bruder intim mit einer anderen

Frau verkehrt. Die Aufregung dieſer Tage und eine Erkältung

ziehen ihm, der niemals krank war, ein Nervenfieber zu, das

ihn daran erinnert, daß er alt geworden iſt. Er ſagt ſich,

daß das junge Mädchen ihn niemals lieben werde, daß die

Verbindung mit ihr ein Unding ſei, und kehrt in ſeine ferne

Garniſonſtadt zurück. Der Roman iſt ſehr flüſſig und elegant

geſchrieben, er iſt in eine Unmenge von kleinen Kapiteln zer

legt und in jedem Kapitel ſteht – was? – ein kleines Nichts,

ein wenig Senſation, ein wenig Melancholie, ein wenig Geplauder,

Flirt! Flirt! . . .

Mehr als nach der leichten Seite hin entwickelt ſich die

pſychologiſirende Literatur nach der grübleriſchen, ungeſunden

Richtung. Man ſuchte immer mehr Feinheiten in der pſycho

logiſchen Analyſe, man kam zu Subtilitäten, zu Abnormitäten.

Auf der anderen Seite fordert der Verſuch, alles haarklein zu

erzählen und genau zu definiren, die Gegenwirkung heraus,

das aufzuſuchen, was undefinirbar und unerklärlich iſt. So

dann aber ſehnte man ſich aus der Nüchternheit des Natura

lismus heraus nach neuen, nie vorher empfundenen Senſationen

und Gefühlen. Aus dieſen drei Wurzeln entſpringt die Dichtung,

die man mit dem Namen Decadence, Symbolismus, Occultis

mus u. ſ. w. belegt hat.

Man kann die Vertreter dieſer Richtung heutzutage nicht

mehr unter einem einzigen Programm vereinigen. Es laſſen ſich

bereits mehrere Gruppen von ausgeprägter Individualität unter

ſcheiden. Da ſind zunächſt die Lyriker aus der Schule von Paul

Verlaine und Stephan Mallarmé. Die beiden Meiſter, deren

eigentliche Wirkungszeit ſchon in die achtziger Jahre und noch

früher fällt, waren durch Schopenhauer in ihrem Gedankenkreiſe

und durch Wagner in ihrem künſtleriſchen Gefühle beeinflußt

worden. Sie ſangen von Leid und Herzensweh in einer

Rhythmik, die, barock und rebelliſch, an Inſtrumentalmuſik er

innerte, in Verſen von oft dunkeln, ſeltenen Worten. Es drückte

ſich darin eine unendliche Sehnſucht und Trauer aus, und

doch trafen ſie die echten Gefühle des Herzens. Der jüngere

Nachwuchs der beiden Meiſter ſteht bei weitem nicht auf #
Höhe. Es ſind ſehr viele Namen, die ſich um Verlaine und

Mallarmé ſcharen, aber keiner hat es zu einer großen Bedeu

tung gebracht. In „La Plume“, „Art et Critique“ und einigen

anderen Zeitſchriften begegnet man zwar ſehr häufig den

Gedichten dieſer peſſimiſtiſchen Lyriker, es iſt manches gute

Körnchen darin, aber auch hier iſt viel Gezwungenes, viel

Gemachtes und Erkünſteltes, zu viel Flirt und zu wenig echte

Leidenſchaft.

An Verlaine und Mallarmé ſchloſſen ſich in vieler Be

ziehung auch die eigentlichen Symboliſten an, diejenigen, für

die das Wort „Symbol“ das Stichwort ihrer Kunſt iſt. Sie

ſtreben danach, alle Ereigniſſe unter dem Geſichtspunkte eines

Gleichniſſes zu betrachten. Man wirft ihnen ſehr oft vor, daß

ſie nichts Neues wollten, daß jede Kunſt ein Gleichniß des

Lebens ſei. Allein darin klammert man ſich wieder zu ſehr

an das Wort. Was die Symboliſten möchten, iſt, einen

Totalitätsbegriff, ein Totalitätsgefühl für die einzelnen Kräfte,

Fakten, Vorgänge des Lebens. Während der Naturalismus

ein Bild des Lebens dadurch zu erreichen ſuchte, daß er alles

haarklein beſchrieb, wollen ſie mit einer Phraſe, mit einem

Worte ſofort die ganze Stimmung, die ganze Atmoſphäre

eines Dinges ſuggeriren. Sie glauben, das am beſten und

leichteſten zu erreichen, indem ſie anſtatt des Dinges, das ſie

ſehen, ein bekanntes Bild geben, das ſofort einen, wenn auch

etwas dunkeln Totaleindruck der Sache ſuggerirt.

Wenn jemand für den Gegenſtand, den er ſchildern will,

einen Vergleich anführt, ſo wird er immer einen bekannten

Vergleich nehmen. Da liegt denn die Gefahr nahe, daß eine

neue Sache unter den alten Begriffen und Bildern nie zu ihrem

vollen Ausdrucke kommt. So werden auch durch den Symbolis

mus moderne Gefühle in die Zwangsjacke alter Gleichniſſe

geſteckt. Und das iſt das Gefährliche dieſer Kunſtrichtung.

Sie iſt im letzten Grunde reactionär, mag man ſie noch ſo

ſehr mit dem Namen „Neu“-Romantik oder einem ähnlichen

„Neu“-Ausdrucke belegen. So zeigt ſich denn auch in dieſer

Richtung ein Kokettiren mit mittelalterlichen Wörtern und Satz

ſtellungen, von denen das am meiſten genannte Werk von Jean

Moréas „Lepélerin passionné“ ganz erfüllt iſt. Zwar Charles

Morice, der Kritiker unter den Symboliſten, und Henri de Régnier,
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legen auf dieſe Anwendung veralteter Ausdrücke keinen beſonderen

Werth, aber da auch ſie in der Dichtung ſchnelle Suggeſtionen

und unbeſtimmte Gefühle wie in der Muſik erregen wollen,

ſo wirkt ihre Kunſt immer myſtiſch-romantiſch. Bei dem Be

ginn einer neuen Epoche, wo neue künſtleriſche Gefühle für die

neuentdeckten Wahrheiten noch nicht gefunden ſind, kann ſich die

Kunſt nur allmählich durch genaue Schilderung ihr Gebiet

erobern. Der Symbolismus, der mit einer Phraſe ſofort in

tuitiv künſtleriſche Stimmungen verſchaffen will, kann dies nur

erreichen, indem er alte Gefühle wachruft, die, längſt im Herzen

ſeßhaft, bei jedem leiſen Anſchlag nachklingen. Selbſt Maurice

Maeterlinck, ſicher der Begabteſte unter den Symboliſten, erregt

mit ſeinen feinen, zarten präraphaelitiſchen Gemälden nur

Märchenſtimmungen aus der Kinderzeit und der Epoche der

Romantik.

Den letzten Einfluß des Naturalismus haben die Occultiſten

abgeſtreift. Sie haben ſich ganz auf das Gebiet des Spiritis

mus, des Abenteuerlichen und Ungeheuerlichen begeben.

J.-K. Huysmans hat in ſeinem letzten Werke „Là-bas“ dieſer

Richtung mit der Kraft und Bizarrerie, die ihm eigen iſt,

ſeinen Tribut gezollt. Alles myſtiſche und kabbaliſtiſche Haus

eräth, Askeſe und Fleiſchſchwelgerei und alle ſataniſtiſchen

ÄÄ ſind in dem Buch enthalten. Allein ſie werden

wohl mehr geſchildert, als daß Huysmans ſelbſt unter ihrem

Banne ſteht. Ob er ein unbedingter Gläubiger iſt, das weiß

man nicht, er ſagt es wenigſtens nicht.

Eine Gruppe anderer Dichter dagegen, die Magier, die

unter dem Vorſitze des „Sar“ Peladan, im Verein mit einigen

Malern und Bildhauern, den myſtiſchen „Orden des Roſen

kreuzes vom Tempel und vom Graal“ gegründet haben, ſind

Ä Gläubige. Sie haben eben wieder ein großes

Lebenszeichen von ſich gegeben. Auf dem Champ de Mars

haben einen mächtigen Ausſtellungsſaal gemiethet, ein wahres

Colloſſeum von einer Halle, in dem die hundert Gemälde und

Skulpturen und ein ganzes von Holz und grauer Leinwand

errichtetes und mit bunten myſtiſchen Streifen verziertesÄ
faſt verſchwinden. Es iſt wahr, was menſchliche Phantaſie an

Ueberſpanntem, Verſchrobenem, Senſationellem erſinnen kann,

das iſt hier vereint, aber man kann dem Ganzen eine gewiſſe

Einheitlichkeit, einen gewiſſen Stil nicht abſprechen. Man wird

wirklich zuweilen in die Stimmung einer myſtiſchen Welt ver

ſetzt, wenn man nicht durch die Uebertreibung und die krampf

hafte Originalitätsſucht, die ſo vielen dieſer Kunſtwerke eigen

iſt, immer wieder ironiſche Anwandlungen bekäme.

Die Farben und Züge dieſer bildenden Kunſt ſind im

Allgemeinen die impreſſioniſtiſchen, nur iſt alles noch heller, noch

mehr hingehaucht und verwiſcht. Einige dieſer Werke würden

ganz annehmbar ſein, wenn ſie nicht irgend eine Ueberſpanntheit

enthielten. Ein Landſchaftsbild mit Bäuerinnen iſt nicht ſchlecht

gemalt, aber wozu haben die ſchlichten Landmädchen Heiligen

ſcheine? Ueberhaupt ſind viele Gemälde mit allerhand myſtiſchen

Abzeichen verſehen, bei den meiſten freilich liegt das Magiſche

in der ganzen Idee und Ausführung. Da gibt es Geſpenſter

und Todtengerippe, verzerrte, fahle Geſichter, abenteuerliche

Geſtalten in der Form und Farbe japaniſcher Figuren und

dergleichen.

Im Theater wurde zuletzt ein Werk des Sar Peladan,

Babylone, geſpielt, durch das ſich derſelbe Geiſt zieht, der auch

von der bildenden Kunſt des Roſenkreuzordens ausgeht. Das

Stück ſpielt in uralter Zeit in Babylon; es knüpft an die

Weiſſagung des Jeſaias an, der eine Aera prophezeit, da das

Schwert nicht mehr den Sieg geben werde, und der Friede in

der ganzen Welt herrſchen werde. Der Sar Baladan, der

Beherrſcher von Babylon, ein ſtolzer, kriegeriſcher Fürſt, der

ſchließlich einem anderen Fürſten unterliegt, beugt ſich demüthig

vor dem Sieger und wird, auf alle irdiſchen Würden verzich

tend, Hoher-Prieſter. Der rohen Kraft der alten Zeit ſteht

die neue Gerechtigkeit, die Liebe, die Demuth und Selbſtent

äußerung gegenüber. So banal das Thema iſt, ſo voll und

beladen iſt der Dialog, ſo myſtiſch und phantaſtiſch ſind die

Ereigniſſe. Da gibt es eine Menge Allegorien, die auf die

Jeſusgeſchichte Bezug haben, da verwandelt ſich das Tau, das

Symbol Babylons in ein glühendes Kreuz und dergleichen

Myſterien mehr. Jeder Hauch des modernen Salonſtückes

wird ſorgfältig vermieden, die Sprache iſt das ganze Stück

hindurch eine pathetiſch gehobene; die Perſonen ſprechen lange

Monologe, oder ſie reden ſich ſehr eindringlich und erhaben

an. Ihre Geſichter ſind von einer unendlichen Würde und

von einer myſtiſchen bläulichen Bläſſe, und die Gewänder er

innern an das Heroenzeitalter:

Man mag einzelne Stellen dieſes Dramas bewundern,

man mag ſelbſt den Magiern eine Art künſtleriſchen Stils und

zuweilen ein tieferes Gefühl zuerkennen: etwas Großes darf

man von ihnen nicht erwarten. Man kann niemals Ä
unterſcheiden, wo der Ernſt aufhört und die Spielerei anfängt,

auch hier iſt, wie in der ganzen franzöſiſchen Literatur von

heute, zu viel Flirt, allzuviel Flirt!

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Impromptu.

Von Siegfried Schneider.

Ich will's nur gleich geſtehen: ich war beklommen, als ich im Poſt

reſtante - Bureau nach ihrem Briefe fragte und einige Minuten warten

mußte, ehe man ihn mir ausfolgte.

Dann aber, als ich ihn in den Händen hielt, zauderte ich. Das

wonnige, ach! ſo lange entbehrte Gefühl der Aufregung überkam mich

wieder. Nicht haſtig öffnete ich das Couvert – nein, langſam, ganz

langſam, indeß meine Hand zitterte und warme Röthe mir in die Wan

gen ſtieg. Nun entfaltete ich ihren Brief und . . .

Ich mußte aufblicken. Ich hatte die Empfindung, daß ich beobachtet

werde. Und als ich die Augen jäh vom Briefe erhob, erfaſſe ich . . .

Es war eine ſüße, beſtrickende Verkörperung von Morgenröthe und

Veilchenduft. Sie war himmliſch ſchön. Ich konnte den Blick nicht von

ihr wenden. Ich vergaß Alles um mich her. Mir war es mit einem

Male, als klängen leiſe, leiſe, von fern her, die Töne eines Adagios von

Beethoven an mein Ohr. Jn ſolcher Ekſtaſe ſtarrte ich ſie an . . .

Meine Begeiſterung ſchwand plötzlich, ein ironiſches Lächeln zuckte

um meine Mundwinkel; gibt es auch Engel, die poſtlagernde Briefe erheben?

– Das entging ihr nicht. Sie wurde ein wenig verlegen und ſagte –

ja, ſie ſprach das erſte Wort:

„Pardon. Ich habe Sie unwillkürlich beobachtet . . .“

Ich unterbrach ſie mit einer nichtsſagenden Höflichkeit.

„Es war gar zu köſtlich anzuſehen, wie Sie Ihre Aufregung mei

ſterten, mit welchem Raffinement Sie den Inhalt dieſes Briefes aus

koſten, genießen wollten. Aber Sie haben ihn ja nicht einmal zu Ende

geleſen – verzeihen Sie –“

„Es bedarf keiner Entſchuldigung, mein Fräulein. Sie wunderten

ſich über mein Raffinement? – Die Augen einer ſchönen Frau – “

Sie fiel mir in's Wort:

„Eigentlich waren Sie doch ſehr neugierig, nicht wahr?“

„Ja. Sie haben Recht.“

„Und dieſer Brief iſt von einer Frau, in die Sie rein vernarrt ſein

müſſen. Leugnen Sie es nicht – das iſt ja keine Schande.“

Dies ſagte ſie mit entzückender Naivetät und mit der lieblichen Neu

gierde eines Kindes. Ich gerieth in Verwirrung, weil ich nicht wußte,

was ich ihr antworten ſollte. Hätte ich ihr denn geſtehen ſollen: ja,

dieſer Brief iſt von einem Weib, das mich ſeit Monaten quält, martert,

das meine leidenſchaftlichen Liebesbetheuerungen mit gnädiger Ironie

entgegennimmt, die überſchwänglichſten Briefe mit einigen flüchtigen Zeilen

oder auch gar nicht beantwortet? . . .

Sie wartete nicht, bis ich mich gefaßt hatte, ſondern wandte ſich

zum Gehen.

Iſt es nicht ſeltſam, daß ich ihr folgte? Daß ich, der ich eben den
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Brief einer Anderen geleſen hatte, der mir nach banger Erwartung end

lich Erhörung verſprach – ihr folgte, von der ich mit Beſtimmtheit

wiſſen konnte, daß ſie aus demſelben Grunde wie ich im Poſtreſtante

Bureau geweſen ſei?

Ja, das war es, was mich reizte: der Gedanke, daß dieſes Mädchen

einen Geliebten habe, und daß ich es nicht ſei!

Je mehr ich mich in dieſen Gedanken verbohrte und feſtbiß, um ſo

quälender wurde er, deſto reizender, begehrenswerther erſchien ſie mir.

Jener Anderen vergaß ich ſo ſchnell, als ob ich ſie kaum gekannt hätte.

Alle die unzähligen kleinen Erinnerungen, die mich zärtlich an jene Frau

gebunden hatten, waren mit einem Schlage ausgelöſcht. Alles, was in

mir lebte, drängte und riß mich zu der unbekannten Schönen wie zu

einer neuen Gottheit.

Ich folgte ihr und bald hatte ich die Fäden unſeres Geſpräches dort

verknüpft, wo ſie eben entzwei zu reißen drohten.

Wir gingen in harmloſem Geſpräche nebeneinander und gelangten

in den Stadtpark.

Zwiſchen Fragen und Antworten beobachtete und ſtudirte ich ſie;

verſuchte, ſie zu enträthſeln und mir über die Eindrücke, die ſie in mir

hervorgerufen, Rechenſchaft zu geben. Sie hatte eine mäßig große Ge

ſtalt, war nicht elegant, eher einfach gekleidet, aber es lag etwas in ihrer

Toilette, was von der großen Kunſt zeugte, wie eine Frau mit feinem

Geſchmacke ſich auch ohne große Mittel entzückend kleiden kann. Das

Hütchen, die Handſchuhe, der Sonnenſchirm, die Mantille, die zierlich ſchön

geformten Schuhe – alles war ſo adrett und ſo zu ihrer Erſcheinung,

ihrem Weſen paſſend, als ob es gar nicht anders ſein könnte. Die

ſchlanken Glieder und der rührend jugendliche Buſen zeigten eine wohlige

Weichheit; ihr Antlitz war von außergewöhnlicher Feinheit und Reine,

und darin leuchteten zwei blaue, unglaublich blaue Augen.

Die widerſtreitendſten Empfindungen bemächtigten ſich meiner, als

ich an dieſem lauen Frühlingsabend an friſchem, jungem Grün vorbei

mit der Geliebten eines Anderen ſpazierte. Ich erinnere mich nicht

mehr, wovon ſie ſprach. Sie ſprach ſo lieb und unbefangen und mir

klang es ſo neu, ſo überraſchend wie eine Offenbarung. Dazwiſchen Vogel

gezwitſcher und fröhliches Kinderlachen, und während meine Sinne in an

regendem Spiele ſich beſchäftigten, verſuchte ich, meinen Gefühlen auf den

Grund zu kommen, indem ich ſie analyſirte. War es aufkeimende Liebe,

Bewunderung, Eitelkeit, Eiferſucht, Reue, Schuldbewußtſein? Von Allem

etwas. Ich dachte an ihren Geliebten und haßte ihn ſchon. Ich ward

erbittert über ihn, wie wenn er mich um mein Beſtes und Liebſtes ge

bracht hätte. Wenn er noch ein bedeutender Menſch wäre! Aber ſo ein

Tropf wieder! Ich ſtellte mir ihn vor: eine Geſammtausgabe männlicher

Tugenden; ſchön wie ein Kellner in einem faſhionablen Reſtaurant; höflich

und liebenswürdig wie ein Commis in einem Damenmoden-Magazin;

geiſtreich wie ein Geſchäftsreiſender . . .

„Aber Sie reden ja gar nichts. Vor lauter Plaudern merk ich das

erſt jetzt . . . Schnell, ſagen Sie, woran Sie die ganze Zeit gedacht

haben.“

„Ich – dachte darüber nach, wie Sie wohl heißen können.“

„Iſt das auch wahr? . . . Ich heiße Marie.“

„Marie! Ein ſchöner, ein ſehr ſchöner Name. Uebrigens – mit

Ihrem blonden Haar und ihren blauen Augen können Sie ja gar nicht

anders heißen.“

Das war der Anfang einer Neckerei.

„Sie ſind ein Schwärmer, vor Ihnen muß man ſich in Acht neh

men,“ rief ſie lachend aus. „Sie gehen wohl ſelten bei Tage ſpazieren,

weit öfter bei Nacht, bei Mondſchein? – Sie machen Gedichte, bringen

Ihrer Geliebten ein Ständchen – – –“

„Wie Sie das errathen haben, Fräulein! Ich bin ein Romeo. Ich

kann nur Damen lieben, die einen Balkon haben.“

„Wegen der Strickleiter! – Um Himmels Willen, was machen Sie,

wenn ſich der Balkon Ihrer Julia im vierten Stock befindet?“

„Wenn Sie die Julia wären, würde ich auch vor dem fünften Stock

nicht zurückſchrecken.“

„Aber mir würde ſchwindlig werden. Ein Glück, daß ich nicht Ihre

Geliebte bin.“

Wie ſie das ſagte, fühlte ich, wie all' mein Blut ſich reißend zum

Herzen ſtürzte. Aber ich antwortete ihr nicht, um ſie nicht meine Er

regung merken zu laſſen.

„Haben Sie noch andere Fehler?“ fragte ſie.

„Nicht viele. Aber ſehr ſchlimme.“

„Zum Beiſpiel?“

„Ich kann nicht eiferſüchtig ſein . . .“

„Oh, das glaube ich nicht,“ unterbrach ſie mich raſch. „Uebrigens –

iſt denn das ein Fehler?“

„Mehr als ein Fehler: ein Unglück.“

„Nein – nein.“

„Es iſt ein Unglück. Wer die Eiferſucht nicht kennt, kann auch

nicht lieben, lange lieben, leidenſchaftlich, mit elementarer Gewalt lieben.“

„WürdenSie das ſagen, wenn Sie wirklich ſo unglücklich wären? . . .“

Wir kamen eben an einem traulichen Plätzchen vorbei, das einladend

zwiſchen blühenden Tamarisken liegt. Rings umher war es ſtill geworden.

Eine kuppleriſche Stimmung lag über der ganzen Natur. Die Häuſer

reihen der Stadt waren durch die Kronen der Bäume unſeren Blicken

entzogen. Zwiſchen den Zweigen ſchimmerten die Wellen des Teiches. In

der langſam nachtenden Dämmerung wurde Alles unklar und weicher.

Die Gegenſtände floſſen immer mehr und mehr ineinander.

Wir ſahen uns unwillkürlich an und ſprachen kein Wort. Wir

hatten uns mit Blitzesſchnelle verſtanden. Wir fühlten, daß wir die ſelt

ſamen Empfindungen in unſerer Bruſt wortlos verklingen laſſen müßten;

fühlten, daß die Seligkeit dieſes Augenblicks mit keinem Laut unterbrochen

werden dürfe . . .

Sie hatte ſich auf die Bank niedergelaſſen und lehnte den ſchönen

Kopf, der mir jetzt etwas bleicher ſchien, in den hellrothen Tamarisken

zurück.

Ich ſetzte mich neben ſie und erfaßte ihre Hand. Sie zuckte nervös.

Es war eine ſchöne, weiche Hand mit feinen, blauen Linien. Ich mußte

ſie küſſen. Sie wandte den Kopf und blickte mich mit ſchmerzlicher Ver

wunderung an. Es lag etwas unvergeßlich Räthſelvolles in ihrem Blick,

etwas von dem ſchaurig Süßen einer Sphinx.

Sie fragte: „Lieben Sie mich denn?“

Es entſtand eine Pauſe.

„Nein,“ ſagte ich endlich. „Ich liebe Sie nicht. Ich empfinde für

Sie nicht das, was man gewöhnlich Liebe nennt . . . Aber ein viel ed

leres, himmliſches Gefühl zieht mich zu Ihnen. Ich liebe Sie, wie ich

ein Kunſtwerk lieben muß, das mich zu apolliniſchem Enthuſiasmus ent

flammt. Ich liebe Sie ohne Abſicht; ohne den Wunſch, Sie mein zu

nennen; denn ich weiß, daß Sie mir angehören, wenn ich Sie anblicke.

Ich habe Ihre Seele erfaßt und verſtanden; mir wurde ſo leicht und

wohl, je länger ich Sie anſah . . . Alle die ſchlechten Gedanken, die in

der Bruſt eines Menſchen ſchlummern, ſie müſſen in Nichts zerflattern

dem, der in Ihre Augen blickt . . .“

Ich hielt Ihre Hand noch immer in der meinen. Ich konnte mich

nicht entſchließen, ſie loszulaſſen, denn ich wußte, daß jede Minute, die

ich in meinem Glücke ungenutzt verſtreichen ließe, für immer verloren ſei.

Sie entzog mir endlich fanft ihre Hand. Es war ganz dunkel ge

worden, als wir uns erhoben, und in den Staub und Duft der Groß

ſtadt zurückkehrten . . .

Nus der Hauptſtadt.

Rothſchild der Patriot.

Als ich vor einiger Zeit den feinſinnigen Dichter des Thüringer

Waldes, Auguſt Trinius, in ſeiner grünen Einſamkeit von Waltershauſen

aufſuchte, um das Handwerk zu grüßen, fand ich ihn unter Manuſkripten

vergraben, ameiſenfleißig wie immer. Von jeher iſt es meine Anſicht ge

weſen, daß es ſich für jeden Poeten empfiehlt, nach Herrn von Wilden
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bruch's Beiſpiel neben dem Muſen- auch täglichen Bureaudienſt zu thun;

er bleibt dann ſchon durch die bloße Macht der Gewohnheit davor behütet,

ſich zu überarbeiten, er hält das behäbige Bureautempo auch bei allen

Pegaſus - Galoppaden ein. Freund Trinius hat niemals „in der Ver

waltung“ geſeſſen und niemals über ewig unerledigten Aeten gebrütet;

ſein werkthätiger Fleiß erklärt ſich alſo ganz ungezwungen aus dem Um

ſtande, daß er es eben nie beſſer gelernt hat. Ich erlaubte mir trotzdem,

ihm ſanften Tones einige Vorwürfe zu machen und lang und breit von

dem einzigen Geſetz zu ſprechen, das faſt niemals doloſer Weiſe verletzt

wird und ſo gut wie keine Feinde hat: von dem Geſetze der Trägheit

nämlich. Wie erſtaunt war ich aber, als mein weltfremder Wirth all

mueine Argumente verwarf, Ruhe nicht für die erſte liberale Bürgerpflicht

gelten laſſen wollte und energiſch dafür eintrat, daß außer den Witzen

Alexander Meyer's nichts faul ſein dürfe im Staate Dänemark. Ver

gebens wies ich auf das Beiſpiel des nun begrabenen Reichstags hin,

der doch drei Jahre lang ſo gut wie nichts gethan hatte und trotzdem zu ſo

hohen Ehren gekommen war, ſprach vergebens von Miniſtern der öffent

lichen Arbeiten, die noch Niemand öffentlich oder privatim arbeiten ge

ſehen hatte, deren Reſſorts vielmehr noch immer auf der Höhe der Zeit

von 1835 ſtanden, wo man ſo allmählich die erſten deutſchen Eiſenbahnen

baute. Der Thüringer Wanderer beharrte trotzig auf der veralteten

Maxime, Müßiggang ſei aller Laſter Anfang. Ja, noch mehr. Auch

aller Dummheit Anfang. Er bewies es an einem , ich muß freilich ge

ſtehen, ſchlagenden Beiſpiel. Als Fräulein Bürſtenbinder, die in der

„Gartenlaube“ ihren ſo klangvollen Namen mit dem ſpießbürgerlich tri

vialen „E. Werner“ vertauſcht hat, Familienromane zu ſchreiben begann,

trieb ſie offenbarer Müßiggang zu dieſem ſcheußlichen Laſter; fortgeſetzter

Müßiggang verſchuldete es, daß ſie ſchließlich die ſoziale Frage dreibändig

cujonirte und die Mißgeburten ſogar dramatiſiren ließ. Müßiggang iſt

aller Dummheit Anfang . .

Ich muß meinem Gaſtfreunde nachträglich Recht geben, die von ihm

erweiterte alte Sentenz hat doch Manches für ſich. Betrachtet man, auf

ſie geſtützt, gewiſſe Ereigniſſe der letzten Zeit, ſo gewinnen ſie ein ganz

anderes, originelleres Ausſehen; hundert gequälte Combinationen und

Hypotheſen werden ohne Weiteres hinfällig, leuchtet man mit ihr den

Thatſachen keck in's Geſicht. Die Wahrheit bleibt nicht länger verborgen.

Wie viel iſt in dieſen Wochen nicht von links und rechts über den Schritt

der Berliner Bankdirectoren zu Gunſten der Militärvorlage geſchrieben

worden, wie angeſtrengt hat man ſeinen Beweggründen nachgegrübelt,

ſeine letzten Wurzeln aufzuſpüren geſucht! Eine ſolche Fülle geiſtvoller

Motive iſt den achtzehn Gentlemen untergeſchoben worden, daß ſie bei der

Lectüre der Abendblätter ſprachlos ſich ſelbſt bewunderten; ſo viel Ver

ſtand hatten ihnen nicht einmal ihre kleinen Freundinnen, geſchweige denn

ſie ſelbſt ſich zugetraut! Die plötzlich und leidenſchaftlich aufgeflackerte

Vaterlandsliebe der Gruppe Rothſchild ſchien aller Welt der erſte Schritt

zur ſozialen und ſittlichen Revolution. Ein Director der Discontobank,

der ſich über Appetitloſigkeit beklagt, müßte ſchon zu den Weltwundern

gezählt werden; ein Director aber, der an acutem Patriotismus leidet –

„ach, Mutter, ſo 'ne Thiere jiebt's ja jar nicht!“

Und doch läßt ſich ſo einfach die That der Achtzehn erklären. Auch

bei den „Mitgliedern der Berliner Finanz-, Bank- und Börſenkreiſe“

zeigte eben der Müßiggang ſeine dummheitfördernde Kraft.

Ich habe an dieſer Stelle oft genug mit ungeheucheltem Bedauern

auf die geradezu premiermäßige Arbeitloſigkeit der hieſigen Börſengrößen

hingewieſen; mit redlichem Zorn habe ich das beleidigende Mißtrauen be

kämpft, das unſer Volk immer noch den liebenswürdigen Löwy's und Polke's

aus der Burgſtraße entgegenbringt. Mein Vorwürfe und Mahnungen

verhallten ungehört; wohl gegen Paaſch, nicht aber gegen die Feinde

„einer gedeihlichen Fortentwickelung deutſchen Wirthſchaftslebens“ ſchritt

Herr v. Schelling ein, und immer öder und immer unheimlicher wurde es

in den Räumen der großen Banken. Die Procuriſten nahmen theilweis

ſchon im Januar Sommerurlaub; kein aufgeregter, wagemuthiger Kunde

ſtörte mehr die Herren Directoren beim Gabelfrühſtück, und die dümmſten

Gutsbeſitzer zeigten eine geradezu beleidigende Hartnäckigkeit im Feſthalten

ihrer Erſparniſſe. Mit der zunehmenden Heftigkeit des Kampfes um die

Militärvorlage ſank das Börſenbarometer immer mehr, die Geſchäftsſtille

fand ihr Pendant höchſtens noch in dem fürchterlichen gähnenden Schweigen,

das die Premièren neuerer realiſtiſcher Komödien ſtimmungvoll begleitete.

Liebespaare, die ſich ganz ohne Zeugen ſehen wollten, gaben ſich Rendez

vous in der Börſe, gerade um die Zeit der „lebhafteſten“ Geſchäftsſtunden,

und Berliner Theatercaſſirer in spe begannen hier die Vorſtudien für

ihren menſchenſcheuen Eremitenberuf. Der Müßiggang herrſchte unum

ſchränkt, und ſchwapp, war auch die Frucht des böſen Nichtsthuns, die

Dummheit, da.

Achtzehn ſogenannte Börſennotabeln, aus deren Mitte der Name

Rothſchild prächtig hervorſchimmert, haben ſich zu einem Aufruf ver

einigt, wie er ſeinesgleichen in der Weltgeſchichte nicht hat. Verfaſſer des

Schriftſtückes ſoll ein allen älteren Damen vom Ballet – und welche von

ihnen wäre das nicht ? – wohlbekannter Actien-Bankmann ſein, der ſich

bei Aufſtellung ſeiner Bilanzen dadurch vortheilhaft von unſeren Luſt

ſpieldichtern unterſcheidet, daß er abſolut nichts abſchreibt. Für die hinter

poſen'ſche Herkunft des Autors ſpricht auch der Wortlaut ſeiner merk

würdigen Annonce. Wir ſind ſeit geraumer Zeit an die ſyſtematiſche

Nothzüchtigung unſerer Mutterſprache gewöhnt, und wir machen Leuten,

deren Eltern von germaniſcher Cultur und deutſcher Zunge ſo wenig

wußten wie die „Freiſinnige Vereinigung“ von geſchickter Wahlagitation,

keinen Vorwurf aus ihrem elenden Jargon, aber ich ſollte doch meinen,

unter achtzehn Chefs großer kaufmänniſcher Firmen hätte ſich wenigſtens

einer finden können, der den „Aufruf“ in's Deutſche zu übertragen fähig

geweſen wäre. Einen Lehrling mit ſolchem Stil, wie ihn die achtzehn

Notabeln durch ihre Unterſchrift als für ſie muſtergültig anerkennen, würde

nicht 'mal Herr Hugo Löwy in ſeinem Comptoir beſchäftigt haben; ja

ich fürchte, ſelbſt ſeiner Carrière als Preßofficiöſer hätten ſich Schwierig

keiten entgegengeſtellt.

Doch legt von den Aufruf-Männern wohl Niemand ſo hohes Ge

wicht auf ſeine etwaigen ſchriftſtelleriſchen Gaben wie der Mit- Bankier

und Dramendichter Philippi es thut; jeder Einzelne unter ihnen ſagt ſtolz

von ſich: kein Talent, doch ein – öffentlicher Charakter. Und um die

ſüße Herrlichkeit, den inneren Werth ihrer gemeinſamen Geiſtesarbeit ganz

würdigen zu können, darf man ſich nicht an der jämmerlichen Form

ſtoßen, ſondern muß dem Gedankengehalt auf die Spur zu kommen

ſuchen.

Im erſten Augenblicke berührt die Vorſtellung, das internationale,

mobile Kapital, die Börſe, die rückſichtlos unſeren Nationalwohlſtand ge

ſchädigt hat und nur auf Gelegenheit lauert, ihm neue Wunden zu ſchlagen,

die Börſe wolle für Deutſchlands Wohlergehen in die Schranken treten –

im erſten Augenblick berührt dieſe Vorſtellung ſchlechthin komiſch, und man

glaubt an einen unpaſſenden Scherz. Doch fühlen ſich die ernſten Achtzehn

gerade jetzt zu Scherzen wenig aufgelegt, wo der Semeſtralabſchluß nahe

bevorſteht und ein Reſultat herausgerechnet werden wird, wie man es

gleich triſt ſeit zwanzig Jahren nicht mehr geſehen hat. Nein, die Angſt

vor einer weiteren Verſchlechterung des Geſchäftes, vor einer völligen Ver

flauung der Spekulation macht Rothſchild & Co. patriotiſch und treibt ſie zu

einem Schritt, deſſen Folgewirkungen ſie in ihrer brünſtigen, alles um ſich

her vergeſſenden Sehnſucht nach beſſeren Courſen völlig überſehen haben.

Die „Freiſinnige Vereinigung“ hat wahrhaftig ſchwer genug unter der

Ungunſt der Verhältniſſe zu tragen; daß ein gütiges Schickſal ſie aber

nicht einmal vor ſo plumpen Bundesgenoſſen bewahrt, zeigt betrübend

ihre gänzliche Gottverlaſſenheit. Bei der zornigen antikapitaliſtiſchen

Stimmung der Wählerheere muß das Eintreten des Mammonprieſterthums

für die Militärvorlage geradezu verhängnißvoll werden. Die Antiſemiten

wie die Sozialiſten nutzen den unglaublichen faux pas denn auch bereits mit

Freudengeſchrei aus, und jede Partei, der ihre Mandate lieb ſind, thut

gut daran, ſich ſpornſtreichs und ſo grob wie möglich die Unterſtützung

des Berliner Börſenthums zu verbitten. Iſt es nicht unerhört, eine ſo

wichtige deutſchnationale Frage rein vom Standpunkt des ſchäbigen Proſites

beurtheilt zu ſehen? Sollen wir denn alles, worum ein geiſtiger Kampf ſich

noch lohnt, die Exiſtenz des Vaterlandes, den Ausbau unſeres Heeres in den

Schmutz des Geldgeſchäftes hinabziehen laſſen? Strengen wir wirklich die

letzte Kraft unſerer Muskeln an und opfern wir wirklich Blut und Gut

für die Größe der Heimath, damit nachher, in behaglicher und geſicherter

Friedensruhe, wieder gewinnbringende Emiſſionen exotiſcher Papiere
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möglich ſind, damit die Dividenden der Berliner Raubbanken ſteigen und

der tolle Hexenſabbath von 1890 abermals anheben kann?

Dieſe achtzehn Herren, die leichtfertig genug der Regierung den

Wahlkampf ſo über die Maßen erſchweren und das Votum des Volkes

gegen die Militärvorlage geradezu herausfordern, ſie hätten wohl Mittel

und Wege finden können, eine Sache materiell zu unterſtützen, zu deren

moraliſcher Unterſtützung ſie, wie die Dinge einmal liegen, ganz und gar

unfähig ſind. Sie erfreuen ſich ſämmtlich, unberufen, eines bedeutenden

Reichthumes, und es dürfte ihnen deshalb, meinen ſie's mit ihrem Auf

ruf ehrlich und wollten ſie mit der einzigen Macht, die ihnen zu Gebote

ſteht, mit dem Geldbeutel, in den Wahlkampf eingreifen, auf diverſe Mil

lionen nicht ankommen. Statt deſſen ſpendet von den achtzehn Herren

Jeder eine halbe Krone für das Inſerat und überläßt es dann den lieben

Mitmenſchen, die reſtirenden Unſummen aufzubringen. Alles, Alles will

man dem Staate bewilligen, ſofern Andere die Koſten tragen.

Doch ſelbſt geſetzt den Fall, Rothſchild & Co. hätten in banger Furcht

um ihr Börſengeſchäft ſich ſelbſt überwunden und aus eigener Taſche ein paar

Millionen geopfert, ſo hätte das heimlich geſchehen müſſen, ganz in der

Stille. Manchmal ſtinkt das Geld nämlich. An und für ſich ſchon iſt die Bettelei

für Wahlfonds etwas Unäſthetiſches, ja Unconſtitutionelles, denn die zu

ſammengeſchnorrten Summen dienen dazu, die verfaſſungmäßige Freiheit

der Wahl zu beeinfluſſen, einen Druck auf die Wähler auszuüben. Den

noch aber iſt's ein Anderes, ob der begeiſterte Arbeiter, der bedrängte

Bauer und der ſorgenvolle Handwerker, ob der Parteifanatiker ſeinen

Groſchen, ſeinen Thaler auf den klappernden Teller legt, oder ob der Hoch

finanzier aus kahlen Geſchäftsgründen, auf Grund ſchnöder Gewinnſt

rechnungen Zehntauſende opfert. Ob Einer aus uneigennütziger Liebe zur

Sache, zum Vaterlande ſein Scherflein bringt, oder ob er's thut, um

ſich lieb Kind zu machen, um Geheimer Commerzienrath zu werden und

ſeiner Couponsſcheere mit Dampfbetrieb mehr Arbeit zu geben.

Ein kapitaliſtiſches Blatt ſuchte den fadenſcheinigen Patriotismus der

Gruppe Rothſchild bengaliſch zu beleuchten, indem es darauf hinwies, wie

ſelbſtlos dieſe Ehrenmänner für eine Vorlage einträten, die doch die Er

höhung der Börſenſteuer ganz ſicher im Gefolge haben würde. Als ob

je ein Banquier nur zwei Pfennige dieſer Steuer aus ſeiner Taſche bezahlt

hätte! Daſſelbe Blatt ſetzte auch die raffinirte Lüge von der Bankdirector

Conferenz beim Grafen Caprivi in die Welt. Man mag ein noch ſo ent

ſchiedener und rückſichtloſer Gegner des derzeitigen Reichskanzlers ſein:

den vornehmen Mann in dieſer Weiſe zu verleumden und bloßzuſtellen,

hätte Niemand gewagt, als die unglückſeligen Tölpel, die alle Chancen der

Militärvorlage ſchon dadurch vernichten, daß ſie für ſie eintreten. Wohl

mag es der Eitelkeit gewiſſer Geldgrößen ſchmeicheln, wenigſtens in einer

gutbezahlten Zeitungnotiz als Mann von Einfluß, als Mitglied und Be

rather der deutſchen Regierung zu erſcheinen; aber nun und nimmer

werden uns die Tage des Julikönigthums dämmern, wo nicht Louis

Philipp und nicht Guizot, ſondern James Rothſchild regierte. In den

modernen Rothſchild's lebt der alte Geiſt nicht mehr, der weltbezwingende.

Wenn Bleichröder noch den famoſen Aufruf der Achtzehn geleſen hätte,

wie vergnügt würde ſein kurzes Lachen getönt haben und ſein ſterotypes

höhniſches: „Gitt – die Concurrenz!“ Und welche Schlüſſe mag die

findige, ſchlaue Wiener Spekulation aus einem ſo plumpen Vorgehen

auf die Geiſteskräfte der Berliner Collegen ziehen! –

Die Militärvorlage wird Geſetz werden, ſelbſt gegen den Willen des

nächſten Reichstages, deſſen Mitglieder ſich erſt gar keine Viſitenkarten

drucken zu laſſen brauchen; kommende Wahlen werden das Land mürbe

machen. Wir vermeiden ſo vielleicht den Conflict, die Revolution von

oben, die ein verbrecheriſcher Wahnſinn wäre, wenn nicht eine grund

legende wirthſchaftliche Reform ſie begleitete. Auch miſcht eben das Cen

trum von Neuem die Karten, nachdem es der Regierung ſeine Kraft

gezeigt und ſeine Hülfe werthvoll gemacht hat. Die ſchwarzen Herren

ſind rechnende Patrioten wie die um Rothſchild, nicht viel klüger als ſie,

aber angeſehener; und bei der heilloſen Verwirrung in faſt allen Partei

lagern gelingt es ihnen vielleicht, eine Beute einzuheimſen, um die unſere

Börſe ſich ſo gern Orden, Ehrenzeichen und Schlußnoten centnerweiſe ver

dient hätte. Wer aber Schacherpolitik treiben will, muß eine gründliche

kaufmänniſche Lehrzeit durchgemacht haben, und daran hat's Manchem der

Herren gefehlt, die heute in der Hochfinanz leitende Stellungen ein

nehmen. Sie mögen ſchlecht und unrecht bei ihrem Leiſten bleiben. Und

wie ſchon oft wünſch' ich ihnen auch heute beſſere Geſchäfte, damit ſie im

dolce far niente des Privatcomptoirs nie wieder ähnliche Thorheiten aus

hecken können. Müßiggang iſt aller Laſter, auch des profithungrigen

Börſenpatriotismus' Anfang. Caliban.

Notizen.

Unter den Taunusbuchen. Roman von Adolf Brennecke.

(Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.) Dieſer nachgelaſſene Roman eines

liebenswürdigen Menſchen und Dichters, den unlängſt die Schwindſucht

dahingerafft hat, ſpielt in einer Heilanſtalt am Taunus, und das ſchreck

liche Leiden und Sterben iſt wehmüthig vorahnend geſchildert. Um ſeine

angegriffenen Lungen zu kräftigen, iſt der Held in's Bad gereiſt, und

eine Kranke flößt ihm eine tiefe Liebe ein, ſtirbt aber vor der Vereinigung

mit dem Geliebten. Der Werth der gut geſchriebenen Erzählung liegt

nicht allein in der feinen Charakterzeichnung, ſondern noch mehr in den

anmuthigen Schilderungen dieſes Lungenkrankenheils und ſeiner Inſaſſen,

doch iſt das Pathologiſche überall mit feinem Humor gemildert. Eben

falls etwas altmodiſch gemahnt uns „Die Rache iſt mein“, Roman

von Ottomar Beta und zwar nicht bloß darum, weil er in den fünf

ziger Jahren ſpielt. Die Handlung iſt nicht neu und intereſſant genug,

doch verdient die ſatiriſche Schilderung des kleinſtädtiſchen Lebens von

Anno dazumal volles Lob. Gewandter und feſſelnder erzählt Robert

Byr in ſeinem Roman: „Wozu“, wo ein junger Edelmann dem Ruin

einer befreundeten Familie entgegenarbeitet und mit der Liebe des Töch

terleins belohnt wird. Die philoſophiſchen Excurſe, die bloß aufhalten

und nichts Ungewöhnliches bieten, hätten wir dem Verfaſſer gern geſchenkt,

auch iſt es ein Fehler ſeiner Geſtalten, daß ſie zu oft die Caricatur

ſtreifen.

Klänge aus der Fremde. Von Robert Waldmüller.

(Eduard Duboc.) (Leipzig, H. Haeſſel.) Ernſt und Scherz in leichten,

freien Weiſen im Volkston nach litauiſchen, ſerbiſchen, ſinniſchen, eſthniſchen,

polniſchen Motiven, aber neben dieſen ſlaviſchen Nachklängen auch eine

originelle bretoniſche Ballade, zwei luſtige Liedchen aus dem Ungarland

und engliſche Motive nach Swift und Tennyſon. Der feinſinnige Dichter

iſt uns unbekannten Vorlagen gefolgt und wir begreifen wohl, daß

Mancheiner gern einen philologiſchen Ausweis und wohl gar die Origi

nale ſelbſt wenigſtens in einem Nachtrag finden möchte; wir wiſſen aber

nur, daß es gar reiche lyriſche Schätze ſind, die Waldmüller uns vorlegt,

und erſreuen uns an dem köſtlichen Erdgeruch, der volksthümlichen Friſche,

den eigenartigen Stoffen und der echten Poeſie dieſer Verſe. Auch der

Humor geht nicht leer aus, wie in dem reizenden: „Sprach der Vater“,

und zum guten Ende lehrt der Dichter auf gut Deutſch:

Mißlungnes nicht bereuen,

Sich am Gelungnen freuen,

Im Schaffen die Kräfte ſtählen,

Auf Lob und Dank nicht zählen, –

Das iſt die echte Weiſe

Auſ dieſer Lebensreiſe.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.



336 Die Gegenwart. Nr. 21.

JAn zeigen.

sº sein Fºtº sº Bei S. Hirzel in Leipzig iſt ſoeben erſchienen:

Im Verlag von Wilhelm Friedrich in eip | 0 D «- kl «) IHd --

- ien ſoeben und iſt dur Buchhand- - --

Ä. IP R PIN P U! PL.

--
º

--SH C CH. Gine Sezesse

Roman von Käthe Schirmacher. - «-

89. Preis broch. / 3.50, eleg. geb. / 4.50. DG. H € U N V U ch SkrU ſe. --

Der vorliegende Roman behandelt die Frauen

frage. Die geiſtvolle Verfaſſerin ſchildert in un

gemein anſchaulicher Weiſe einen Frauencharakter,

der ſich von den Traditionen der alten Zeit, von

der althergebrachten in Unthätigkeit und Nichtig

keiten dahinlebenden Weiblichkeit loszuringen ſucht,

ohne jedoch mit den alten Idealen brechen zu

können. So halb in dieſer, halb in jener Welt

anſchauung ſtehend, muß ſich die Heldin mit

Naturnothwendigkeit aufreiben. „Halb“ iſt eins

der vorzüglichſten Bücher, die in den letzten Jah

ren geſchrieben wurden.

Soeben erſchien:

Die Mittel

zu einer

großartigen Hebung

Landwirtſchaft, der Induſtrie, des

Handwerks, Handels und Bankweſens

des Deutſchen Reiches.
Von

Dr. Karl AIaſcßer,

Dozenten der Staatswiſſenſchaften an der Univerſität Leipzig.

Preis 80 Pfg.

Der Verfaſſer ſtellt, im Sinne J. H. von

Thünen's, H. B. Oppenheim's u. A. ein volks

wirthſchaftlichesReformprogramm für das Deutſche

Reich auf.

Leipzig. Roßberg'ſche jof-Buchhandlung.

A4 àAlAlAAAAAA

Die Gegenwart

Nr. 15.

Von dieſer bereits vergriffenen

Nummer, enthaltend u. a.:

Galiban:

Die beleidigte Majeſtät,

haben wir einen Neudruck veranſtaltet,

der durch alle Buchhandlungen bezogen

werden kann.

Berlag der Gegenwart

in Berlin W, 57.

FTTFTTFTFTFv

8. Preis geheftet: M. 2.–. Un Leinwand gebunden: M. 3.–.

Mehr als 950 Bildertafeln und Kartenbeilagen.

-

= Soeben erscheint – Ä

in fünfter, neubearbeiteter und vermehrter Auflags: F

| 272 Hefte 17 Bände #
-

- -

“ zu je 50 Pf D in Halbfranz E

# 17 Bände ebunden =

= zu je 8 Mk. zu je 10 Mk."

LO

Q Probehefts und Prospekts gratis durch Jede

Z Buchhandlung

r- Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig.

Ungefähr 10,000 Abblldungen, Karten und Pläne.

Im Perlage von Hermann Coſtenoble in JenaT

Die Phyſiologie des Schönen

Baul Mantegana.
= Einzig autoriſirte deutſche Ausgabe.

I. Theil. Lpikur. 2 M, eleg. geb. 3 M.
Q- ſ //

II. Theil. Wörterbuch des Schönen. Ein ſtarker Band. 5 M., eleg.
geb. 6 M. 20 Pf.

Epikur bringt uns das eigentliche Glaubensbekenntniß des berühmten Verfaſſers.

Im zweiten Theil finden wir dieſelbe Vereinigung eines warmen Idealismus mit

gründlicher wiſſenſchaftlicher Erkenntniß, die für Mantegazza charakteriſtiſch iſt. Er be

müht ſich aufs neue das Weſen der Schönheit zu ergründen und ſtimmt vorzugsweiſe

den Anſichten deutſcher Aeſthetiker bei.

„Lied und Leben“, Gedichte, Ham

„Donat“, Drama, ebendaſelbſt.

„Merlin“, Epos. Köhler, Gera-Unterm

„Reinhard Frei“, Schauſpiel aus der

Neuere Dichtungen von Im Verlage von Ernſt Aſſer, Strehlen in

Wuguſt Sturm: Schlei iſt erſchienen und durch alle Buchhand

lungen zu beziehen:

Der Brief Pauli an die Philipper

in Bibelſtunden

burg, Berlags-Rnſtalt.

VOTT

Grnſt JR CBerz,
Paſtor in Strehlen i. Schle.

haus.

Gr. 8°. 11 Bogen ſtark. Preis geheftet Mk. 2.–,

Soeben erſchienen:

Gegenwart. Daumb. a. S., Schirmer. in Original-Leinenband Mk. 3.–.

Bestellungen auf die

Einbanddecke

- yedaction und Expedition zertin w.. umſrate 7

zum XLII. Bande der „Gegenwart“, sowie

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter

Pressung zum Preise von à 1 Mark 50 Pf., werden in allen

Buchhandlungen entgegen genommen.

F -

unter Verantwortlichkeit des Herausgebers. - Druc von Metzger « zsittig n-tv -



§ 22.
ABerlin, den 3. Juni 1893. Band XLIII.

–S-

Die Gegenwart.
Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

–==–

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Die Ehe im deutſchen Zukunftsrecht.

ſtadt. – Die Cavallerie keine fechtende Waffe mehr.

Alexander Büchner. – Feuilleton: Die Glocke.Inhalt:

Die Ehe im deutſchen Zukunftsrecht.

In ſchleichendem Tempo – gleich als fürchtete ſie ſich

vor ſich ſelbſt – ſchreitet die zweite Leſung des großen „Ent

wurf eines bürgerlichen Geſetzbuches“ vor. In langwierigen

Berathungen werden weſentliche und unweſentliche Normen

Wort für Wort durchgegangen, verändert, aufgehoben und er

neuert. Bricht ſich hier und da auch einmal ein zeitgemäßer

Gedanke durch die trüben Schatten romaniſtiſchen Geiſtes Bahn:

Die Grundlage iſt – das ſteht bereits jetzt feſt – die alte

eblieben. Der Geiſt Roms ſchwebt weiter über dem deutſchen

inheitswert. Eine zweitauſendjährige Entwickelung iſt ſpurlos

an dem Geſetzgeber vorübergegangen. Die Form hat den Sieg

behalten über den Inhalt, das Schreiberthum über das Geiſtes

thum. Das Werk, das uns jetzt in zweiter Leſung entgegen

blickt, esÄ uns an wie eine alte Jungfer, die ihr ver

wittertes Angeſicht mit einem modernen Hütchen kokettÄ
oder wie ein morſcher Bau, den man mit groteskem Außen

ſchmuck ein modernes Anſehen zu geben verſucht. – „Geflickte

Schienen“ hat derÄ zer die „Verbeſſerungen“

genannt, welche die Commiſſion zweiter Leſung in mühevoller

Arbeit „zuſammengeſchweißt“. Man hat ihm das Wort ſchwer

verarat – niemals war ein Ausdruck treffender.

nd doch, wir ſcheinen dem Entwurf Unrecht zu thun.

Auch dies Werk hat ſeine moderne Seite. Im Obligationen

recht haben wir ſie allerdings vergeblich geſucht. Im Sachen

recht Ä wir unter Zuhülfenahme einer Lupe ein modernes

Kurioſum entdeckt, das wir nicht verſchweigen dürfen: das

Recht auf den Nothweg. Die Einräumung eines Nothweges

darf nicht verlangt werden, wenn der Nothſtand von dem

Eigenthümer oder deſſen Rechtsvorgänger vorſätzlich oder fahr

läſſig verurſacht worden iſt. Wenn alſo z. B. bei der Parzel

lirung eines Grundſtückes der Erwerber eines von anderen

Parzellen umgebenen Landſtückes verſäumt, ſich für dies Stück

ein Wegerecht zu beſtellen, ſo ſollen nicht nur er, ſondern auch

alle ſpäteren Erwerber für immer gehindert ſein, das Grund

ſtück jemals zu betreten. Abgeſehen davon, daß aus ſolchen

anſcheinend geringfügigen Dingen mit Recht ein Rückſchluß ge

zogen werden darf # die ſoziale Engherzigkeit, von der der

Entwurf regiert wird, ſo offenbart ſich doch in dieſer Vorſchrift

inſofern ein ſtark „moderner“ Zug, als hier das grobe Prinzip

der „Vererbung“ einer Schuld in ein bürgerliches Geſetz

buch eingeführt wird. Wir empfehlen dieſes Motiv unſeren

„Jüngſten“ Ä freundlichen Beachtung für dramatiſche Ver

werthung. Die Vererbung einer „verſchuldeten Zugangsnoth“

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

Von Justus. – Rumäniſche Streitſchriften und Memoranden.
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dürfte etwas Abwechſelung in die ewigen Trunkſuchts- und

Wahnſinnserbſchaften bringen.

In der Hauptſache aber hat die modernen Anwandlungen

das Familienrecht – und gerade der wichtigſte Theil in

ihm, das Eherecht – zu verſpüren gehabt, ein Beweis, daß

auch an unſerem Entwurf der ſoziale Kampf des Weibes mit

dem Manne nicht ſpurlos vorüber gegangen iſt. Nur will es

leider ein fataler Zufall, daß gerade dieÄ
Eingriffe, mit denen der Entwurf hier berechtigten Neuerungen

Bahn zu brechen meint, zu ſeinen größten Verirrungen ge

rechnet werden müſſen. Unter den Problemen, welche gerade

hier einer grundſätzlich anderen Löſung und Entwickelung

harren, als der Entwurf ſie vorſchlägt, verdienen zwei Punkte

einer beſonderen Hervorhebung: die grundſätzlich falſche Stellung,

die der Entwurf der Ehefrau zugewieſen hat, und das grund

ſätzlich falſche Prinzip, das er hinſichtlich des Eheſcheidungs

rechtes befolgt hat. Wir kommen damit auf Gebiete, denen

nach der ſozialen Seite hin die höchſte Beachtung geſchenkt

werden muß, und die auch von jeher in der ſozialiſtiſchen

Literatur einen hervorragenden Platz eingenommen haben. Der

Geſetzgeber trägt hier eine um ſo ſchwerere Verantwortung,

als die heilſamen und ſchädlichen Folgen ſeiner Rechtsſätze

ſich weniger an uns als an unſeren Kindern und Kindes

kindernÄn In die Hand des Geſetzgebers iſt damit

Ä guter Theil der Zukunft der menſchlichen Geſellſchaft

gelegt. –

Es iſt ein kerngeſunder und mit der Volksſitte und Volks

anſchauung im innigſten Einklang ſtehender Grundſatz, derÄ
von jeher die germaniſche Rechtsanſchauung beherrſcht hat, da

dem Mann als dem Haupt der Familie, für deren Unterhalt

er zu ſorgen hat, vorzugsweiſe die Leitung und Vertretung der

ehelichen Rechtsgemeinſchaft zuſteht. Mann und Frau gehören

zuſammen und gelten auch im geſchäftlichen Rechtsverkehr als

ein verbundenes Paar. Treten ſie nicht gemeinſam auf, ſo

erſcheint der Mann, als das Haupt der Gemeinſchaft, berufen,

Träger des Geſchäftsverkehrs mit Dritten zu ſein. Dieſen

Gedanken, der wie kein anderer die Verſchmelzung der Ehe

gatten zu einer Perſoneneinheit durchführt, weiſt der Entwurf,

als der modernen Rechtsanſchauung nicht mehr würdig, weit

von ſich. Mit ## Hand trennt er die Rechtsgemeinſchaft

der Ehegatten und ſtellt die Ehefrau als ein prinzipiell gleich

berechtigtes Individuum in voller Selbſtändigkeit neben den

Mann. Der Ehefrau wird durch den Entwurf die volle

Geſchäftsfähigkeit zuerkannt.

Während nach den meiſten Kodificationen bis zum heutigen

Tage die Verpflichtungen der Ehefrauen ohne die Genehmigung
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des Ehemanns ungültig ſind, es ſei denn, daß ſie in die Sphäre

der Haus- undÄ fallen, wird durch den

Entwurf der Ehefrau das unbeſchränkte Recht eingeräumt,

jedwede Verpflichtung einzugehen, jedwede Verfügung zu treffen,

auch ohne Genehmigung des Ehemanns. Daß dieſe Beſtimmung

demjenigen Theile unſerer Frauenwelt, der, von unklaren

Emancipationsgährungen erfüllt, das Ewig Weibliche weit von

ſich weiſend, unter dem Banner: „Freiheit dem Weibe! Gleich

heit des Weibes mit dem Mann!“ in thörichter Leichtgläubig

keit ſpielend jenes Problem löſen zu können meint, welches

ſeit mehr als einem Jahrhundert ernſte Sozialpolitiker be

ſchäftigt: wer wollte es bezweifeln. Der flüchtige Beobachter

iſt vielleicht auch ſelbſt verſucht, der Begründung der Motive

zum Entwurf beizuſtimmen, daß der Entwurf mit einer über

lebten Anſchauung habe aufräumen, nur eine berechtigte, durch

die fortgeſchrittenen Zeitverhältniſſe bedingte, Forderung habe

erfüllen müſſen. Ein tieferer Einblick aber muß die Nichtig

keit dieſer Anſicht und die ſozialen Gefahren dieſer Neuerung

klar machen.

Sehen wir davon ab, daß durch eine derartige Beſtimmung,

welche einen geſonderten geſchäftlichen Verkehr des Mannes,

einen geſonderten der Frau ermöglicht und fördert, mit noth

wendiger Conſequenz ein Intereſſenzwieſpalt zwiſchen Mann

und Frau heraufbeſchworen wird, der zerſtörend auf das Zu

ſammenleben der Ehegatten, auf das Gemeinleben des Hauſes

und der Familie einwirken muß. Sehen wir weiter davon ab,

daß durch eine derartige Beſtimmung die Frau aus der Stellung

herausgedrängt wird, welche Natur und Sitte ihr ſeit jeher

angewieſen haben – die Pflegerin des Hauſes, die Hüterin

der Kinder zu ſein und den Mann als das Haupt der Ge

meinſchaft anzuſehen. Die Hauptſache liegt noch in einem

anderen Punkte. Was war es denn, was ſchon die Römer

veranlaßte, ein Geſetz zu geben, welches verpflichtende Bürg

ſchaften der Frau für ungültig erklärte? Man kannte die natür

liche Unerfahrenheit der Frau in geſchäftlichen Dingen, man

kannte ihre Leichtherzigkeit, Verſprechen zu geben und Ver

pflichtungen einzugehen, ohne ſich zu vergegenwärtigen, daß die

Verſprechungen erfüllt, die Verpflichtungen eingelöſt werden

müſſen. Und iſt es heute anders? Iſt heute die Frau im

Allgemeinen geſchäftlich erfahrener, etwa weniger leichtherzig?

Was weiß die Frau von einem Wechſelaccept oder Giro, was

von einer Verpflichtung durch Ceſſion oder Bürgſchaft? Wohl

gibt es Ausnahmen, aber gerade von dieſen Ausnahmen kann

man mit gutem Gewiſſen behaupten, daß ſie ſich zum größten

Theil ihre Geſchäftskunde nur angeeignet haben unter Preis

gabe ihrer erſten und heiligſten Pflichten: der Pflicht der

Hausfrau und der Pflicht der Hausmutter. „Schwerlich kann“ –

ſo ruft Gierke aus – „für die Zukunft ein unabweisliches

Bedürfniß anerkannt werden, ſämmtlichen deutſchen Hausfrauen

eine vom Manne unabhängige Thätigkeit zu ermöglichen und

den Mann zum geduldigen Zuſchauer zu verurtheilen, falls die

Ehefrau Wechſelſchulden macht, ſich für die Schuld von Ver

wandten und Freunden verbürgt, Börſengeſchäfte und, wer

weiß, welch andere geſchäftliche Spekulationen betreibt.“

Eine nothwendige Ausnahme macht natürlich die „Handels

frau“. Eine Frau, die mit Einwilligung ihres Ehemannes ein

Erwerbsgeſchäft betreibt, muß im Intereſſe der Sicherheit des

Verkehrs, ſoweit diesbezügliche Verpflichtungen in Frage kommen,

als unbedingt geſchäftsfähig gelten. Dies aber ſtatuirt ſchon

das Handelsgeſetzbuch, da brauchte nicht erſt das bürgerliche

Geſetzbuch einzugreifen. Eine nothwendige Ausnahme machen

ferner die Verpflichtungen der Ehefrau im Gebiete der ſog.

„Schlüſſelgewalt“, d. h. bezüglich der in jeder Wirthſchaft ſich

findenden nothwendigen kleinen Ausgaben und Schulden des

täglichen Lebens. Die Schulden, die die Frau bei dem Bäcker,

bei dem Fleiſcher macht, ſind ſelbſtverſtändlich gültig und müſſen

von ihr berichtigt werden, auch wenn ſie ohne Genehmigung

des Ehemannes eingegangen ſind. – Ebenſo iſt die Ehefrau

in Nothzuſtänden, bei Krankheit und Abweſenheit des Mannes,

als geſchäftliche Vertreterin deſſelben mit den Befugniſſen und

Verpflichtungen einer ſolchen zuzulaſſen. Hier darf die Zu

ſtimmung des Ehemanns nicht als Requiſit der Gültigkeit der

Verpflichtungen erfordert werden. Aber gerade hier, wo wirk

lich die „unbeſchränkte Geſchäftsfähigkeit des bürgerlichen Geſetz

buches am rechten Platze geweſen wäre, da fehlt ſie. Der

Entwurf faßt in einer merkwürdigen Verſchiebung der einfachſten

öconomiſchen Geſichtspunkte die Geſchäfte, welche die Frau in

ihrem Wirkungskreiſe als Hausfrau bei Führung der Wirth

ſchaft und des Hausweſens eingeht, als Geſchäfte des – Ehe

mannes auf, welche die Frau nicht kraft eigenen Rechtes,

ſondern als Beauftragte und Bevollmächtigte des Ehemannes

abſchließt. So entſteht die verhängnißvolle Folge, daß es dem

Manne jederzeit freiſteht, auch ohne die geringſten Gründe, das

Recht der „Schlüſſelgewalt“ der Frau zu beſchränken oder ihr

anz zu entziehen, und daß die Frau dann ihrerſeits, um ihr

Recht zurückzuverlangen, mit einer Klage auf „Herſtellung des

ehelichen Lebens“ vorgehen muß. Das iſt aber geradezu unna

türlich. Handelt es ſich doch hier „um ein im Weſen der Ehe

begründetes Recht der Frau, das umgekehrt dann nur entzogen

und beſchränkt werden dürfte, wenn der Mann einen Mißbrauch

dieſes Rechtes durch die Frau nachzuweiſen vermag. Dem

Manne, nicht der Frau müſſe folgeweiſe die Klägerrolle zu

fallen.“ Und was den zweiten Punkt – die Vertretung des

Mannes durch die Frau, in Nothfällen, bei Krankheit, bei

Abweſenheit des Mannes anbelangt – ſo läßt uns hier das

bürgerliche Geſetzbuch vollſtändig im Stich. Dieſe Fälle kennt

es überhaupt nicht.

Als geſetzlichen Güterſtand hat der Entwurf in zweck

mäßiger Weiſe die ſog. „Verwaltungsgemeinſchaft“ angenommen,

d. vollſtändige Trennung der beiderſeitigen Vermögensmaſſen,

welche in der Verwaltung des Ehemannes bleiben. Der Mann

hat an dem Vermögen der Ehefrau, ſoweit es nicht Vor

behaltsgut iſt, den Nießbrauch, bei deſſen Ausübung er

wirthſchaftlich zu verfahren und für die Erhaltung des

Frauenvermögens zu ſorgen hat. Immerhin muß es ſehr be

denklich erſcheinen, daß, im Gegenſatz zum heutigen preußiſchen

Recht, dem Manne jede Verfügung über die Subſtanz und

ſomit auch die Veräußerung beweglicher Sachen grundſätzlich

verſagt wird. Iſt das Vermögen der Ehefrau in Werth

papieren angelegt, gehen die Werthpapiere einem bedenklichen

Kursrückgange entgegen, kann oder will die Ehefrau aus irgend

welchem Grunde nicht ihre Einwilligung zu einem Verkauf

geben, ſo ſteht dem Ehemann alſo durchaus kein Mittel zu Gebot,

den drohenden Vermögensnachtheil von ſich abzuwenden; mit

gebundenen Händen muß er es ruhig mit anſehen, wie das Ver

mögen durch den Unverſtand oder das Unvermögen ſeiner Ehe

frau hinſchwindet. – Noch weitbeſorglicher aber iſt die Be

ſtimmung des bürgerlichen Geſetzbuches, wonach aus allen dieſen

gegenſätzlichen Beziehungen zwiſchen Ehemann und Ehefrau

Anſprüche hervorgehen, welche nicht etwa erſt bei der Ausein

anderſetzung der Ehegatten, ſondern ſofort, jedenÄ
während der Ehe, durch Klage geltend gemacht werden können.

Mit der berühmten deutſchen Einigkeit der Ehe ſieht es ohnehin

leider oft traurig genug aus. Welches Bild wird da erſt die

Zukunft bieten, wenn das Geſetz ſelbſt den Ehegatten die

Mittel und Wege gibt, gegen einander zu proceſſiren, ſo alſo

den Samen der Zwietracht ſelbſt in das Haus trägt! – –

Wenn Menger, der große Kenner ſozialen Lebens dem

Eheſcheidungsrecht des Entwurfes nach der ſozialen Seite

hin ſeine Billigung ſchenkt, weil es Grundregeln aufſtellt, die

nahe an das Prinzip der Unlösbarkeit ſtreifen, ſo erklärt ſich

dies aus der durchaus einſeitigen Stellung, welche dieſer Schrift

ſteller gerade der ſozialen Seite des genannten Rechtsinſtituts

gegenüber einnimmt. Es iſt richtig, daß eine allzugroße Aus

dehnung der Eheſcheidungsgründe die Feſtigkeit der Ehe, das

Ä der Familie erſchüttern muß. Auf der anderen

eite aber kann eine in ihrem Beſtande ungeſunde Ehe, deren

nothwendiger Löſung weiter nichts entgegenſteht als der ſtarre

Buchſtabe des Geſetzes, unmöglich denÄ und ver

edelnden Einfluß ausüben, den man von der Ehe nach der

ſozialen, ethiſchen und ſittlichen Seite für die Familie er

wartet, und eine Schädigung der Geſellſchaft wird in letzter

Linie ihre Folge ſein.

Als erſtes und oberſtes Prinzip für die Zuläſſigkeit der
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Eheſcheidung hat der Entwurf bekanntlich das „große Prinzip

der Verſchuldung“ aufgeſtellt. Nur dann wenn auf Seiten

des einen Ehegatten ein Äs Verſchulden vorhanden iſt,

ſoll der andere zu einer Löſung berechtigt ſein. Der Entwurf

# durch dieſe Vorſchrift die Mitte zu ziehen zwiſchen jenen

eſetzgebungen, die, wie z. B. das preußiſche Landrecht, in

gewiſſen Ä ſchon auf Grund gegenſeitiger Einwilligung,

ja ſogar ſchon in Folge einſeitiger unüberwindlicher Abneigung

dieÄ geſtatten, und jenen, die, wie z. B. das katho

liſche Eherecht, die Ehe als ein ihrem Begriff und Weſen nach

unauflösliches Inſtitut hinſtellen. Die Idee der ſittlichen

Schuld mag für ein bürgerliches Schauſpiel ein nothwendiges

Requiſit bilden, als Grundgedanke eines bürgerlichen Geſetz

buches gemahnt er uns an jene Zeiten, die wir eigentlich ſchon

einer überwundenen Culturperiode zugezählt hatten. In welche

Bahnen der Entwurf bei der radicalſten Verfolgung dieſes

Prinzipes gelangt iſt, dürfte auch in nichtjuriſtiſchen Kreiſen

zu bekannt ſein, als daß hier eine nähere Erörterung noth
wenig wäre.

erworfen wird zunächſt auf das Beſtimmteſte, ohne Zu

laſſung irgend welcher Ausnahmen, die Scheidung auf Grund

gegenſeitiger Einwilligung. Wir ſind weit davon entfernt, uns

jenerÄ anzuſchließen, daß die Ehe gleich jedem anderen

Rechtsgeſchäft wie durch übereinſtimmende Willenserklärung

Ä ſo einfach durch übereinſtimmende Willenserklä

rung ohne weiteren Grund lösbar ſein müſſe. Wir verkennen

nicht, daß durch eine derartige Behandlung der Ehe die ſitt

lichen und ſozialen Grundlagen dieſer innigſten Lebensgemein

ſchaft auf das Gröblichſte zerſtört werden würden. Wir be

haupten aber: Es muß ein Mittel geben, um die Löſung einer

in ihrem Inneren zerrütteten und von Zwietracht durchwühlten

Ehe herbeizuführen, um zwei Menſchen von einander zu befreien,

welche weiter kein Verbrechen begangen haben, als daß ſie in

thörichter Verblendung ſich für einander geſchaffen dachten und

zu ſpät erſt die Kluft erkannten, welche ſie von einander trennt.

Eine Ehe, welche beiden Theilen nur noch als eine unerträg

liche Kette erſcheint, bringt einen verderblichen Keim in das

Wachsthum der Familie, ſie vergiftet den Stamm in der

Wurzel.

Aber abgeſehen hiervon, das bürgerliche Geſetzbuch ſcheint

ſich auch des unendlich praktiſchen Werthes der Scheidung

durch gegenſeitige Einwilligung durchaus nicht bewußt geweſen

zu ſein. Die hervorragende praktiſche Bedeutung dieſes Syſtems

liegt darin, daß die Ehegatten in ſolchen Fällen, in welchen

ein geſetzlich anerkannter Scheidungsgrund, z. B. Ehebruch

oder ein Verbrechen, vorliegt, durch das Inſtitut der Scheidung

auf Grund gegenſeitiger Einwilligung in die Lage geſetzt wer

den, die Scheidung erwirken zu können, ohne genöthigt zu ſein,

den eigentlichen Scheidungsgrund zur Kenntniß des Richters zu

bringen. Auf dieſe Weiſe wird das mit dem Scheidungsprozeſſe

ſonſt für die Ehegatten ſelbſt und deren Familie verbundene

Aergerniß ſchonend abgewendet. Trotzdem die Motive ſelbſt

auf dieſen Punkt hinweiſen, kennt der Entwurf derart humane

Rückſichten nicht. Er zwingt den Ehegatten, der die Scheidung

verlangt, die Schuld des anderen Theiles bloßzulegen, die den

wahren Scheidungsgrund bildet, Sachen der Oeffentlichkeit auf

zudecken, die ſonſt im Schoße der Familie tief verborgen ge

blieben wären, und mitſchuldige Dritte in den ſchmutzigen

Skandal hineinzuziehen. Müſſen wir nicht fürchten, daß die

Ehegatten, die beiderſeits ſehnlichſt die unerträglichen Bande ab

zuſtreifen wünſchen, die freud- und friedlos ſie mit einander ver

knüpfen, wenn das Geſetz ſie hohnlächelnd zurückweiſt, weil

keiner ſeiner Paragraphen auf ſie Anwendung findet, weil ſie

noch nicht Ehebrecher und Verbrecher geworden ſind, ſich nun

ſelbſt einen Scheidungsgrund ſchaffen werden, den auch das

Geſetz als einen „rechtmäßigen“ anerkennt? Die bisher vor

dem Ehebruch zurückgeſchreckt haben, die werden – und wahr

ſcheinlich mit gegenſeitiger Einwilligung, ja Ermunterung –

nach dem Mittel greifen, das ſie aus ihrer Lage befreit. –

Der Entwurf hat dieſe letzten ungeheuerlichen Conſequenzen

vorausgeahnt; denn er beſtimmt voll Weisheit, daß das Recht

auf Scheidung wegen Ehebruchs dann ausgeſchloſſen ſein ſoll,

wenn der andere Theil dieſer Handlung zugeſtimmt hat. Daß

dieſe Beſtimmung für die Praxis vollſtändig werthlos iſt, be

darf keiner Betonung. Wird doch niemals eine Partei Zeug

# gegen ſich ſelbſt ablegen oder Zeugen gegen ſich ſelbſt an

Uh)TEU.

Aufgabe des bürgerlichen Geſetzbuches war es – wir be

tonen es nochmals – kräftig jedem Mißbrauch entgegenzu

treten, welchen das Inſtitut der Scheidung auf Grund gegen

ſeitiger Einwilligung leicht herbeiführen kann. Das mußte ſein

Ziel ſein. Der zur Erreichung dieſes Zieles verfehlteſte Weg

war es, dies Inſtitut ganz zu beſeitigen. Die Ehe ſteht

rechtlich weit, weit ab von dem gewöhnlichen Rechtsgeſchäft.

Aber das Geſetz muß dem Richter geſtatten, auch ohne weitere

geſetzliche Spezialgründe die Löſung der Ehe bei beiderſeitiger

Einwilligung dann auszuſprechen, wenn er nach freier ſachlicher

und umfaſſender Prüfung die Ueberzeugung gewonnen hat,

daß die Ehe derart zerrüttet iſt, daß ein ferneres Zuſammen

leben für die Ehegatten unmöglich, für die Familie unheil

bringend iſt.

Verworfen wird weiter die Scheidung wegen unheilbarer,

während der Ehe ohne Verſchulden entſtandener körperlicher

Gebrechen. Die Motive nennen als einzigen Grund, der den

Geſetzgeber geleitet hat, den, daß das Weſen und die ſittliche

Natur der Ehe es mit ſich bringe, daß die Ehegatten, wie

Freud und Glück, ſo auch Leid und Unglück mit einander

tragen müſſen. Ohne die ehrenwerthenÄn die ſich

in dieſen Worten kundgeben, zu verkennen, wagen wir es doch,

die gegründetſten Zweifel in den inneren Werth der hierauf

gegründeten Eheſcheidungsverſagung auszuſprechen. Wenn der

Gatte, durchdrungen von dem Bewußtſein der Ehe als der

höchſten ſittlichen Gemeinſchaft, in treuer Erfüllung ſeiner ehe

lichen Pflichten, freiwillig an dem Siechbette des Gatten bleibt,

ſo wird das Sprichwort „Getheiltes Leid iſt halbes Leid“

ſeine gerechte Anwendung finden. Wenn das Geſetz aber den

Gatten wider ſeinen Willen zwingt, an der Gemeinſchaft feſt

zuhalten, ſo bringt es den einen Gatten damit um Lebensmuth

und Zukunft, dem anderen verdoppelt es die Qualen, wenn er

täglich hören und fühlen muß, daß der Gatte wider ſeinen Willen

neben ihm, dem Siechen, ausharren und weiter gegen ihn die

ehelichen Pflichten erfüllen muß.

Welche Blüthen aber ein „großes Prinzip“ zu tragen ver

mag, das beweiſt die allen geſunden Regeln des Verſtandes und

des Lebens Hohn ſprechende Vorſchrift des Entwurfes, nach

welcher nicht einmal die unheilbare Geiſteskrankheit einen

Scheidungsgrund der Ehe bildet. Allerdings nur die unver

ſchuldete. Aber wann iſt Geiſteskrankheit verſchuldet? Mit dem

Todten wird der Lebende durch das Geſetz zuſammengekoppelt.

Was kümmern den Geſetzgeber alle ſozialpolitiſchen Bedenken,

die Gefahren, welche eine derartige Norm für den Hausſtand,

die Nahrungsverhältniſſe, für die Erziehung der Kinder und

für die Sittlichkeit mit ſich bringt! Das Prinzip geht ihm

vor. Um des Prinzips willen zwingt er den Ehegatten, ewig

ebunden an ein Weſen zu bleiben, das fern von ihm in einer

Ä ohne Bewußtſein ſeines Ich und ſeiner Außenwelt, ohne

Hoffnung auf Geſundung, ein unglückliches Daſein friſtet. Was

eine höhere Macht getrennt hat, das ſoll der Richter – ſo

gebietet ihm in ſtarrem Formalismus das Geſetz – weiter als

feſt verbunden betrachten. – – –

Wenn auch in allen anderen Theilen des Entwurfes ſchwere

Fehler geſucht und gefunden worden ſind, ſo ſind dieſe Fehler

doch nicht ſo verhängnißvoll als wie hier auf dem Gebiete des

Familienrechts. Im Sachenrecht, im Obligationenrecht und zum

Theil im Erbrecht, da ſtehen immerhin nur materielle Intereſſen

auf dem Spiel, da tröſtet uns ferner aber auch der Ausblick

auf ein lebensvolles und geſundes Sonderrecht, das, in Reichs

und Landesgeſetzen niedergelegt, auch nach der Codification des

bürgerlichen Geſetzbuches neben dieſem weiter Handel und

Wandel regieren wird. Anders das Familienrecht! Hier gilt

es, die bis in das Mark der Nation hineinreichenden ſozial

politiſchen und ſittlichen Intereſſen des Volkes zu vertheidigen

und zu ſchützen. Die Familie als der Ausgangspunkt aller

ſozialen Vereinigungen, als das Fundament für die ſittliche
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Kraft des Volksthums benöthigt wie kein anderes Rechtsgebiet

der ſorgfältigſten Beachtung und Pflege ſeitens des Geſetz

gebers. Eine den Grundſätzen des Lebens angepaßte, von keinen

außerhalb einer praktiſchen Vernunft liegenden Einflüſſen be

meiſterte Behandlung des Familienrechts wird in langſamer,

aber ſicherer Weiterbildung ihre ſegensreiche Rückwirkung nicht

lange vermiſſen laſſen. Ein Mangel im Fundament aber, und

der ganze Bau ſtürzt zuſammen. Justus.

Rumäniſche Streitſchriften und Memoranden.

Von Albert Schiel-Kronſtadt.

(Schluß.)

A. Das Wahlgeſetz. Das Hauptſtreben des für Sieben

bürgen geſchaffenen Wahlgeſetzes beſteht darin, durch künſtliche

Mittel eine magyariſche Mehrheit zu ſchaffen. Die Ver

fügungen dieſes Geſetzes ſind verſchieden, je nachdem Gegenden

von Széklern oder von Romänen bewohnt werden. In Sieben

bürgen iſt der Cenſus, der das Wahlrecht ertheilt, neunmal

höher, als in dem weſentlich fruchtbareren eigentlichen Ungarn,

ſo daß es Gemeinden von 2 bis 3000 Einwohnern gibt, in

denen ſich nicht ein einziger Wähler findet. Es wird in

Städten allen Handwerkern, auch wenn ſie gar kein Vermögen

beſitzen, es wird allen Edelleuten, ohne Rückſicht darauf, ob

ſie dem Staate Abgaben entrichten oder nicht, das Wahlrecht

ertheilt, ſodaß das Geſetz thatſächlich faſt allen Ungarn und

Széklern das Wahlrecht verleiht. Die Romänen machen drei

Viertheile der Bevölkerung Siebenbürgens aus und können,

die friedlichſten Zeitumſtände vorausgeſetzt, höchſtens 10–12

Abgeordnete in den Reichstag wählen. Indem ferner die

Wahlkreiſe ſo künſtlich arrondirt ſind, daß der romäniſche

Wähler oft einen ja mehrere Tage reiſen muß, um an den

Ort der Wahl zu gelangen, iſt es möglich gemacht worden,

den in Siebenbürgen lebenden 100,000 Magyaren die Mehr

heit der Wahlſtimmen zu verſchaffen. Zahlen ſprechen am

deutlichſten. Außerhalb des Széklerlandes kommen auf 90,000

bis 290,000 Einwohner 2000–6000 Wähler, in den Städten

fallen auf 3500–29,000 Seelen 1800 bis 2000 Wähler. –

Ueber 60,000 Wähler ſind Wähler, weil ſie Edelleute von

Geburt oder weil ihnen beſondere Rechte verliehen ſind; nur

15 bis 20,000 Wähler üben ihr Wahlrecht auf Grund des

Cenſus aus; endlich fällt in den von Romänen bewohnten

Comitaten auf 50 bis 60,000 Einwohner ein Deputirter, im

Széklerland auf 4000 bis 5000. Daß bei den Wahlen ſelbſt

grenzenloſe Corruption und Demoraliſation herrſcht, trotz allen

geſetzlichen Beſtimmungen, daß jede Freiheit der Wahl zweifel

haft, ja unmöglich iſt, daß die Wahlen beinahe den Charakter

eines Bürgerkrieges annehmen, iſt allgemein bekannt.

Aber durch all die Willkür ſind die Romänen von ſolcher

Unzufriedenheit erfaßt, daß eine Theilnahme der Romänen en

masse bei den gefälſchten Wahlen leicht Scenen hervorrufen

könnte, deren Tragweite nicht ermeſſen werden kann, in einem

Lande wie Siebenbürgen, in welchem der Vergewaltigten es

eine ſo große, der unbeſonnenen Vergewaltiger aber eine ſo

kleine Anzahl gibt.

Die Romänen haben immer den Wunſch gehegt und hegen

ihn auch jetzt, am öffentlichen Leben ihres Vaterlandes Theil

zu nehmen. Dieſe Theilnahme iſt jedoch unmöglich, ſo lange

die gegenwärtigen Zuſtände andauern und die Romänen er

achten es als eine Pflicht ihren Vorfahren gegenüber, zur

Conſolidirung eines Staates nicht beizutragen, in welchem jede

national-romäniſche Entwickelung unmöglich gemacht wird.

B. Das Geſetz über die Gleichberechtigung der Nationali

täten, wenn auch mangelhaft, hätte die Romänen beſtimmen

können, an dieſer Conſolidirung mitzuwirken, wenn es auf

richtig ausgeübt worden wäre. Denn, wenn es in einem ſo

polyglotten Staat auch als ein Wagniß erſcheint, durch Ver

Ä des politiſchen Begriffs der Nation mit dem

ethniſchen, das ungariſche Volk als eine Einheit darzuſtellen;

wenn es auch eine Härte iſt, die magyariſche Sprache zur

Staats- und Amtsſprache zu erheben und die anderen Sprachen

nur als permiſſiv, gleichſam als geduldet anzuſehen, ſo wird

dann durch die Ausübung dieſes Geſetzes überdies die Anſicht

bekräftigt, daß die Geſetzgebung bei der Schaffung dieſer Be

ſtimmungen, was die Praxis anbelangt, Hintergedanken hatte.

In 23 Comitaten Ungarns bilden die Romänen die über

wiegende Majorität, wenn nicht die ausſchließliche Bevölkerung,

aber im ganzen Königreich gibt es keinen einzigen romäniſchen

Obergeſpan, nicht einmal einen Vicegeſpan. An den 65 vor

handenen Gerichtshöfen findet ſich nur ein einziger romäniſcher

Gerichtspräſident. An den beiden Univerſitäten exiſtirt ein ein

ziger romäniſcher Profeſſor, in der ganzen Unterrichtsverwaltung

ein einziger Romäne als Schulinſpector. Da nun die Ro

mänen in den letzten Decennien große Anſtrengungen gemacht

und Opfer gebracht haben, um Bildung in ihrem Volke zu

verbreiten, und da ſich unter ihnen Tauſende von Perſonen

finden, die Befähigungsnachweiſe für alle Zweige der Wiſſen

ſchaft beſitzen, ſo mußten ſie unter den obwaltenden Umſtänden

zur Einſicht gelangen, daß ſie als Fremdlinge in ihrem Vater

lande betrachtet wurden. Je mehr diesÄ in die Maſſen

dringt, um ſo mehr nimmt der Kampf, welcher ihnen aufge

drungen wird, eine rauhere Seite an.

Die Romänen ſind im Königreich Ungarn einer ſchlechteren

Behandlung ausgeſetzt, als die Bevölkerung eroberter Länder.

In der Verwaltung, bei den Gerichten, im ganzen öffentlichen

Leben treten ihm überall in magyariſcher Sprache Leute ent

gegen, die weder ihre Sprache, noch ihre Eigenheiten, noch

ihre Gewohnheiten, noch ihre ſpeciellen Intereſſen kennen. In

magyariſcher Sprache erfolgt vor den Schranken des Civil

oder Criminalgerichts die Verhandlung und die Urtheilsfällung

und der Romäne ſieht ſich in den meiſten Fällen verurtheilt,

ohne ſich Rechenſchaft geben zu können, über das Wie und

Warum. – Nicht einmal daheim, in ſeiner Gemeinde kann der

Romäne Angeſtellte aus ſeiner Mitte erlangen. Denn der

Stuhlrichter hat beiſpielsweiſe bei den Notarswahlen das Recht,

die Candidaturen aufzuſtellen und trägt dann in den meiſten

Fällen dafür Sorge, daß ein romäniſcher Mitbewerber nicht

einmal unter die Candidaten aufgenommen wird.

Wenn der Romäne, obwohl das Geſetz den Gebrauch der

Mutterſprache gewährleiſtet, irgend ein Bittgeſuch oder eine

Schrift in derſelben einreicht, ſo wird dieſelbe zurückgewieſen,

mit dem Beſcheid, ſie ſei nicht in magyariſcherÄ abge

faßt. Wenn er Berufung einlegt, wird der Zurückweiſungs

beſcheid gutgeheißen und der Beamte hat nicht einmal die ent

ſtehenden Koſten zu tragen. So fordert die Regierung geradezu

zur Nichtbeachtung des Geſetzes auf und deckt mit ihrer

# jene Beamten, die ſich eine ſolche zu Schulden kommen

(IEN.

C. Das Municipalgeſetz, deſſen Grundlagen die un

gerechten Beſtimmungen des Strafgeſetzes ſind, hat ebenfalls

die Tendenz, die Romänen aus dem öffentlichen Leben hinaus

udrängen. Aus den nämlichen Gründen, aus welchen die

Romänen im Reichstag nicht vertreten ſind, können ſie auch

in den Verſammlungen jener Comitate und Diſtricte nicht ihrer

Anzahl und Wichtigkeit entſprechend vertreten ſein, in welchen

ſie die überwiegende Mehrheit ausmachen.

D. Kirche und Schule. Der Paragraph 14 des 42.

Geſetzartikels aus 1868 ſichert der Kirche ihre Autonomie,

ſowie die Competenz der kirchlichen autonomen Behörden in

Sachen der Religion und der Volksbildung. Hierin iſt auch

das Recht enthalten, den Unterricht in den von Confeſſionen

errichteten und unterhaltenen Volks- und Mittelſchulen zu

organiſiren und zu leiten. Aber ſchon nach wenigen Jahren

erhielt eine Beſtimmung Geſetzeskraft, wonach die Lehrer an

confeſſionellen Schulen in beſtimmten Terminen gehalten ſein

ſollten, ſich die magyariſche Sprache anzueignen, wenn ſie nicht

ihres Amtes entſetzt ſein wollten. Seither wurden Lehrer und

chüler gezwungen, wöchentlich achtzehn Stunden, den weit

aus größten Theil des Unterrichts, zur Erlernung einer Sprache

zu verwenden, nach der ſie in ihrem alltäglichen Leben in der
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Gemeinde niemals Bedürfniß fühlen. Weil aber in rein

romäniſchen Gegenden, wo außerhalb der Schule das Kind nie

einen magyariſchen Laut zu hören bekommt, die Reſultate des

Geſetzes zu unbefriedigend waren, wurde, trotz der Einſprache

der nichtmagyariſchen Nationalitäten, im Jahre 1891 das Geſetz

für die Kinderaſyle geſchaffen, durch welches die Kinder, vom

Alter von drei Jahren angefangen, gezwungen ſein ſollten, die

magyariſche Sprache zu erlernen.

Aus den von den drei Millionen Romänen Ungarns ge

zahlten Steuern wird keine einzige romäniſche Anſtalt erhalten:

kein Gymnaſium, keineÄ oder Landwirthſchaftsſchule,

keine Lehrerbildungsanſtalt, keine Univerſität; dem Lehrſtuhl für

romäniſche Sprache in Literatur an der Käufenbjer Uni

verſität iſt der Gebrauch der romäniſchen Sprache, als Vortrags

ſprache nicht geſtattet, ja die Romänen müſſen die Beſetzung

dieſes Lehrſtuhles geradezu als eine dem romäniſchen Volke und

dem höheren Unterricht zugefügte Inſulte anſehen.

Zwar wird im Geſetz über die Gleichberechtigung der

Nationen ausdrücklich das Recht eingeräumt, daß Confeſſionen

aus eigenen Mitteln Schulen errichten und die Unterrichts

ſprache darin beſtimmen dürfen. Aber auch dieſes Recht iſt

illuſoriſch. In Arad und Caranſebes haben die Romänen

wiederholt um die Autoriſation angeſucht, Gymnaſien zu er

richten, die Regierung hat jedoch die Bewilligung unter nichtigen

Vorwänden vorenthalten. Ja noch mehr! Bereits beſtehenden

Anſtalten, wie dem Naszoder Gymnaſium wurden die zu ihrer

Erhaltung nöthigen, ihnen zweifellos gebührenden Mittel durch

offenbaren Rechtsbruch und willkürliche Auslegung entzogen

und dadurch ihr Fortbeſtand in Frage geſtellt.

Die Romänen haben es ſtets für ihre Pflicht gehalten,

gegen ſolche Uebergriffe mahnend und warnend ihre Stimme

zu erheben. Die ungariſche Regierung dagegen hat immer

ſchärfere Maßregeln ergriffen, um dieſe Stimme zu unter

drücken. Zu dieſem Zwecke hat ſie beſondere Geſetze geſchaffen,

die nur für Siebenbürgen Gültigkeit haben:

E. Die Preßgeſetze. So hat denn Siebenbürgen nicht

nur ein beſonderes Wahl-, ſondern auch ein beſonderes Preß

Ä mit ſchärferen, dem wahren Liberalismus zuwiderlaufen

en Beſtimmungen. Um unter allen Umſtänden des Erfolges

ſicher zu ſein, wurde die Jury von Hermannſtadt aufgelöſt, weil

ſie einige Male ſich nicht bewogen gefühlt hatte, Verurtheilungen

ausſprechen und die Preßgerichte nach Klauſenburg und Maros

Váſárhely verlegt, wo die Geſchworenen Magyaren und demnach,

den romäniſchen Blättern gegenüber, Richter in eigener Sache

waren. Haben doch die Staatsanwälte ſich nicht geſcheut, das

Verlangen zu ſtellen, die Geſchworenen mögen ſich ihre Ueber

zeugung nicht nach den in dem incriminirten Artikel Geſagten

bilden, ſondern ſie ſollten zwiſchen den Zeilen leſen, ſie ſollten

nicht die beſtehenden Geſetze im Auge behalten, ſondern ihre

Gefühle als Kernmagyaren. Während im Verlaufe von fünf

undzwanzig Jahren nicht ein einziges der zahlreichen in

magyariſcher Sprache erſcheinenden politiſchen Blätter zur Ver

antwortung gezogen wurde, ſind im Jahre 1888 allein nicht

weniger als acht romäniſche Blätter mit Preßprozeſſen verfolgt

und ihre Redacteure mit Gefängnißſtrafen und Geldbußen

belegt worden. Im Jahre 1890 wurde ein Correſpondent der

„Tribuna“ zu eineinhalbjähriger Gefängnißſtrafe verurtheilt,

weil er den Koſſutheultus derÄ Blätter mißbilligt

hatte.

F. Die Agrargeſetze, begünſtigen die Großgrundbeſitzer

gegen die ländliche Bevölkerung in einer faſt unerträglichen

Weiſe. Heute, 44 Jahre nach Abſchaffung der Roboten, ſchweben

noch zahlreiche Prozeſſe zwiſchen den ehemaligen Grundherren

und Leibeignen und erſchweren ſo den Gang der öconomiſchen

Entwickelung. Noch mehr haben die Romänen in Angelegen

Ä der Segregation beiÄ und Limitirungen zu

eiden. Nach jahrelangen Prozeſſen wird ihnen nicht der Pflicht

theil zugeſprochen, der ihnen auf Grund der Urbarialgeſetze

Ä ſondern nur die Hälfte oder der vierte Theil von

em, was ihnen gemäß des Nutznießungsrechtes zukommt; in

den meiſten Gemeinden wird ihnen ſogar dies Recht ganz ab

geſprochen, obgleich ſie es mit Beweiſen belegen können. In

Gegenden, wo die Segregation der Wälder und Weideplätze

zwiſchen dem Aerar als Eigenthümer und den Romänen als

geweſenen Frohnbauern vollzogen wurde, hat die Regierung ver

fügt, daß die Benutzung der Wälder nicht einmal für Geld

den Romänen aus der betreffenden Gemeinde zugeſprochen,

ſondern anderen verkauft werde. So können in dem ſieben

bürgiſchen Bergland, wo das Volk ſeit Jahrhunderten durch

Ä und Handel mit Holz ſich ernährte, die Romänen

ſich kaum noch das tägliche Brot verdienen und ein großer

Theil der Bevölkerung iſt zur Auswanderung genöthigt.

Aber die romäniſche Bevölkerung Ungarns iſt es nicht

allein, die ſich in dauernder Erregung und Unzufriedenheit be

findet, die Magyaren ſind, angeſichts derÄ ihrer

utopiſtiſchen Beſtrebungen, die am meiſten Erregten und treiben

ſchweren Erſchütterungen zu. Denn eine Staatspolitik, die in

ihrer Grundlage und ihrem Endzweck verfehlt iſt, muß unheil

voll werden, ſowohl für die, die in ihr beharren, als auch für

das Vaterland und den Thron. Eine aufrichtige und auf

gegenſeitige Beachtung der Exiſtenzbedingungen und der natio

nalen Entwickelung Ä Verbrüderung kann allein den

Staat auf der Bahn der inneren Feſtigung und der

Macht leiten. Das herrſchende Syſtem hat hierauf keine

Rückſicht genommen, und ſo ſtehen heute, nach 25jährigem

conſtitutionellem Leben, die Völker Ungarns ſich mehr als je

feindlich gegenüber und der Raſſenkampf iſt mit Vorbedacht

organiſirt worden.

III.

Dies iſt, kurz zuſammengefaßt, der weſentliche Inhalt des

Memorandums.

Die Abfaſſung deſſelben war – wir folgen der in Wien

erſcheinenden Monatsſchrift „Romäniſche Revue“, die zur

Orientirung in einſchlägigen Fragen viel und werthvolles Ma

terial bietet – bereits im Jahre 1887 von der am Vorabend

der Reichstagswahlen nach Hermannſtadt berufenen National

conferenz, bei welcher faſt alle von Romänen bewohnten º
kreiſe aus Ungarn und Siebenbürgen vertreten waren, be

ſchloſſen worden. Ob es aus conſtitutionellen und national

politiſchen Geſichtspunkten Ä erſcheine, daß die Nation,

um ihre politiſche Nothlage zu beſſern, die Intervention der

Krone anrufe, darüber waren alle politiſchen Kreiſe der Ro

mänen prinzipiell einig und ſind es noch heute: ſie halten

einen ſolchen Schritt nicht nur für berechtigt, ſondern unter

Umſtänden geradezu für geboten. Dagegen beſtanden in der

Nationalconferenz Äg und in dem von ihr entſendeten Comité

Meinungsverſchiedenheiten darüber, welches der geeignete Zeit

punkt für die Ueberreichung dieſes Memorandums ſei. Die

Majorität des Comités war der Meinung, die Abſicht der

Unterbreitung des Memorandums ſei lediglich, die politiſche

Nothlage des romäniſchen Volkes zu beſſern, daher dürfe die

Ueberreichung nur erfolgen, wenn man genügende Garantien

für ein willfähriges Entgegenkommen der Krone beſitze, ſie

ſei alſo bloß die äußere Inſcenirung bereits vorher gehörig

vorbereiteter Transactionen. Die Minorität trug durch die

Preſſe den Streit nach Außen, wirkte auf das Volk und die

Maſſen, und als im Winter des vorigen Jahres die uner

wartete Auflöſung des ungariſchen Reichstages die raſche Ein

berufung einer Nationalconferenz nöthig machte, wurde auf

Ä die ſofortige Ueberreichung des Memorandums be

DEN.

Wenn alſo alle Romänen der Ueberzeugung ſind, ein Recht

zu haben, ſich direct an die Krone zu wenden, und wenn die

Deputation in Wien ein Recht hatte, als Beauftragte des

ganzen romäniſchen Volkes aufzutreten, und dieſe Deputation

nicht, wie die gegneriſche Preſſe behauptete, ein abenteuerliches

Unternehmen einzelner Agitatoren iſt, ſo muß auf der anderen

Seite zugegeben werden, daß das von der Nationalconferenz

mit der Durchführung der Beſchlüſſe betraute Comité eine An

zahl von groben Fehlern beging, und ſich ſolcher Mittel be

diente, die von vornherein einen Erfolg der Deputation un

möglich machen mußten. Daß Vorſorge getroffen werden

müſſe, in Zukunft ſolche Fehler zu vermeiden, darüber ſind
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die romäniſchen Kreiſe einig, aber ebenſo darüber, daß die

Fehler des Centralcomités die Haltung der Nationalpartei und

das Nationalprogramm in keiner Weiſe tangiren und die Hoff

nung der Magyaren, unter den Romänen werde eine Spal

tung entſtehen, voreilig ſei.

Hervorragende Führer der Oppoſition im ungariſchen Ab

geordnetenhauſe, voran Graf Albert Apponyi, haben das Me

morandum zum Gegenſtand von Interpellationen gemacht, in

dem ſie dem Miniſterium Schwäche und Planloſigkeit in der

Nationalitätenfrage vorwarfen. Der Miniſterpräſident, Graf

Szapáry, hatÄ Angriffe in geſchickter und glücklicher Weiſe

zurückgewieſen. Hält man nun ſeine Erklärungen mit den im

Memorandum ausgeſprochenen Beſchwerden und Forderungen

der Romänen zuſammen, ſo ergibt ſich die merkwürdige That

ſache, daß die Anſichten des Regierungsvertreters durch keine

gar ſo tiefe Kluft von dem getrennt ſind, was das von der

geſammten Preſſe in Grund und Boden zerſtampfte Memo

randum ſagt. Der kürzlich verſtorbene romäniſche Erzbiſchof

von Blaſendorf, Johann Vancſa, hatte vor mehr als zwanzig

Jahren in Folge einer Aufforderung des damaligen Miniſter

präſidenten, Lónyay, eine Denkſchrift ausgearbeitet und über

reicht, in welcher er ſeine Anſichten darüber entwickelte, wie

der Friede mit den Romänen hergeſtellt werden könne. Dieſe

Denkſchrift, die durch den bald darauf erfolgten Rücktritt

Lónyay's und andere ſtörend eintretende Ereigniſſe nicht zur

Verhandlung kam, forderte Berückſichtigung der romäniſchen

Sprache in Schule und Kirche, Errichtung romäniſcher cul

tureller Inſtitute, Verwendung von Romänen in Rechtspflege

und Verwaltung und – endgültige Erledigung der Unionsfrage

durch Se. Majeſtät.

Der regierungsfreundliche „Peſter Lloyd“, der dem ver

ſtorbenen romäniſchen Kirchenfürſten einen warmen Nachruf

widmet und das Hinſcheiden dieſes ſo friedlich geſinnten, ver

ſöhnlich wirkenden Mannes gerade im gegenwärtigen Moment

ſchmerzlich beklagt, meint, dieſe letzte Forderung ſei von Vancſa

jedenfalls in ſeiner Denkſchrift nur aufgenommen worden, um

im Ernſtfalle ſofort wieder fallen gelaſſen zu werden. Denn

die Frage der Geſetzlichkeit der Union zwiſchen Ungarn und

Siebenbürgen kann von Romänen nicht aufgeſtellt werden, und

wenn eine von ihnen ſelbſt für unerfüllbar gehaltene For

derung doch aufgeſtellt werde, ſo ſei es nur geſchehen, um ein

Compenſationsobject zu haben und um ihren Nationsgenoſſen
der extremen Richtung eine Art Zugeſtändniß zuÄ und

Entgegenkommen zu zeigen.

un erklärt der Äſterpräſident Szapány in ſeiner In

terpellationsantwort allerdings, daß mit den Leuten des Me

morandums nicht verhandelt werden könne, daß die Einheit

des Staates, die Staatsſprache u. ſ. w. nicht discutirt werden

dürfe; wenn man aber, wie der „Peſter Lloyd“ es bei der

Denkſchrift Vancſas gethan, auch bei dem gegenwärtigen

Memorandum der Meinung wäre, daß manche der Forderungen

und Beſchwerden nur aufgeſtellt worden ſeien, um im Ernſt

falle fallen gelaſſen zu werden, um als Compenſationsobject

zu dienen, wenn man das Fernhalten der Romänen vom po

litiſchen Leben thatſächlich bedauert, wie es der Miniſterprä

ſident gethan, und ihre Theilnahme an demſelben als ein zu

erſtrebendes Ziel anſieht; wenn man zugibt, daß die Beſchwer

den der Romänen, bei manchen Uebertreibungen do

gierung iſt, dafür zu ſorgen, daß jeder Bürger des Staates

im Staate ſich wohl fühle: wenn es Grundſatz ſein ſoll, daß

beſtehende Geſetze und Rechte nicht nur auf dem Papier figu

riren ſollen, ſondern im Leben Geltung haben müſſen, nun

dann erſcheint eine Verſtändigung nicht ſo unmöglich. Das

beliebte Mittel, einzelne Perſonen als die böſen Störenfriede,

als die egoiſtiſchen Agitatoren darzuſtellen, während die von

ihnen verführte Maſſe des Volkes eigentlich ganz zufrieden ſei

und ſich wohl fühle: das Mittel Ä doch mehr an

gewendet werden.Ä
wirklich zufriedenes und ein weſentlich friedlich geſinntes Volk

durch keine Agitatoren aus ſeiner Ruhe aufhetzen. Der

Staatsmann aber, der dieſe Wunde am politiſchen Leben

ch unend

lich viel Ä enthalten; wenn es eine Pflicht der Re

Ungarns zur Heilung brächte, könnte ſich rühmen, eines der

Ägien aber auch verdienſtvollſten Werke geſchaffen zu

haben.

Die Cavallerie keine fechtende Waffe mehr!

Von einem deutſchen Stabsoffizier.

Die Vervollkommnung der Feuerwaffen unter Annahme

des rauchloſen Pulvers, welche den taktiſchen Werth, der In

fanterie und Feldartillerie in ſo hohem Maße geſteigert º
kommt der dritten Hauptwaffe, der Cavallerie, am wenigſten

zu ſtatten, ja ſie iſt für die Zukunft derſelben geradezu ver

hängnißvoll geworden. Zwar bemühen ſich noch manche

Militärſchriftſteller, der Cavallerie den Zauber der Romantik,

welcher dieſe Waffe von jeher umgeben hat, auch fernerhin

zu erhalten, ſie ſehen noch künftig die ſtolzen Reitergeſchwader

in ſauſender Gangart in die tod - und verderbenſprühenden

Linien der Infanterie und Artillerie einreiten und blutige Ernte

halten, wie es ſo zahlloſe Beiſpiele der älteren und neueren

Kriegsgeſchichte dargethan haben. Allerdings werden die Behaup

tungen von der künftigen Rolle der Schlachten-Cavallerie viel

fach verklauſelirt. Man verlegt ſie in die Momente, wo derÄ.
ner bereits völlig niedergekämpft iſt und zu keinem Widerſtande

mehr fähig, oder conſtruirt ſich gewiſſe Qualitäten gegneriſcher

Infanterie, etwa wie wir ſie gelegentlich des franzöſiſchen

Maſſenaufgebots in der zweiten Hälfte des letzten Krieges

gegenüber gehabt haben. Bei den heutigen Wehreinrichtungen

der großen Staaten des Feſtlandes Ä aber auf derartig

zuſammengerafftes Fußvolk beim Gegner wenig zu rechnen

ſein und wenn ſolche Momente immer kommen werden, wie ſie

der erſten Vorausſetzung zu Grunde liegen, ſo kann man ſich

doch wohl fragen, wo bis zu jenem Augenblick die Reiterge

ſchwader geſichert gegen die weittragende Wirkung der Feuer

waffen, die gegenwärtig noch einer weſentlichen Steige

rung entgegengeht – ihren Aufenthalt genommen haben,

wo ſie, ohne dezimirt zu werden, à portée geſtanden haben,

um jene Momente auch wirklich auszunutzen. Auch unſer

ritterlicher Kaiſer ſcheint von derÄ durchdrungen,

daß der Schlachten - Cavallerie noch große Aufgaben warten,

denn er hat ja ſämmtliche Reitergattungen mit der Lanze aus

gerüſtet, deren Bedeutung doch nur beim geſchloſſenen Ein

reiten der Maſſen zu Tage zu treten vermag, deren Beigabe

dagegen bei den ſonſtigen vielfachen Aufgaben der Cavallerie

als ein ſehr weſentliches Hinderniß betrachtet werden muß,

wenn ſich auch die Technik nicht ohne einen gewiſſen Erfolg

beſtrebt hat, Formen zu finden, welche erſt beim Gebrauch ein

Ausziehen auf die volle Länge bedingen. Die Lanze war bis

zu jenem Vorgehen Kaiſer Wilhelms II. ziemlich allgemein in

Mißkredit gerathen. Die Franzoſen hatten ſie nach dem letzten

Kriege, in einem gewiſſen Unmuth über die geringe Geltung,

welche die Lanze in den Händen ihrer Lanziers gewonnen,

ganz abgelegt. Kaiſer Alexander III. hatte die Lanze nur noch

für das erſte Glied der Koſaken beibehalten, der Linien-Cavallerie

im Uebrigen das Bajonett-Gewehr gegeben, nachdem vorher

die geſammte Cavallerie im erſten Gliede mit der Lanze be

waffnet geweſen war. Die Oeſterreicher haben allerdings noch

elf hauptſächlich in Polen rekrutirende Ulanen - Regimenter,

aber die „Pike“, wie ſie genannt wird, iſt längſt abgeſchafft,

und es hat ſich auch nach dem deutſchen Vorgang kaum eine

Stimme für die Wiederannahme derſelben gerührt. Es war

lediglich Frankreich, welches ſich durch Deutſchland hat impo

niren laſſen, indem der Kriegsminiſter de Freycinet zur Be

ruhigung der öffentlichen Meinung die zehn Dragoner- Regi

menter der Cavallerie-Diviſionen verſuchsweiſe mit Lanzen

Jahre lang läßt ſich ein

ausgerüſtet hat. Italien, welches unter ſeinen 24 Cavallerie

Regimenter bereits 10 Regimenter Lancieri beſeſſen, iſt auf

dieſem Stande verblieben. Die Anſchauung, welche in Deutſch

land über die Rolle der Cavallerie die maßgebende war,

hat aber noch weitere Folgen gehabt.
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Um allgemein verſtändlich zu ſein, ſei uns hier erſt eine

kleine Erläuterung geſtattet. Die Eintheilung der Cavallerie

im Armeeverbande während des Krieges bedingt eine Sonde

rung in größere ſelbſtändige Körper, Cavallerie-Divi

ſionen genannt, unter Beigabe von reitender Artillerie und

techniſcher Truppen, und in die Cavallerie, welche den größe

ren Einheiten gemiſchter Waffen, wie Diviſionen, Armee-Corps

beigegeben wird, ſich alſo in inniger Verbindung mit den

anderen Hauptwaffen befindet. Die letztere wurde bei uns in

der neueren Kriegsführung als Diviſions-Cavallerie be

zeichnet; ſie betrug für eine Infanterie-Diviſion von vier

Regimentern Infanterie und einem Regiment Feld-Artillerie, ein

Cavallerie-Regiment, das dem Diviſions-Commandeur der In

fanterie unmittelbar unterſteht. In der Friedens-Eintheilung

dagegen war die Cavallerie bis 1890 in Brigaden von zwei

bis vier Regimentern entweder innerhalb der Diviſionen mit

den Infanterie-Brigaden verbunden, oder in Cavallerie-Divi

ſionen vereinigt, der letzteren beſtanden indeß nur einige wenige,

eine bei der Garde, eine an der Weſt- und eine an der Oſt

Grenze. Man hat nun 1890 eine gründliche Veränderung in

der Friedenseintheilung vorgenommen, die Diviſionen der

Cavallerie wurden bis auf diejenige des Garde- Corps auf

gelöſt, die Eintheilung erfolgte durchweg in Brigaden von

zwei Regimentern (nur eine ſchleſiſche behielt drei, wegen der

nngeraden Geſammtzahl der Regimenter). Für den Kriegsfall

und die größeren Truppenübungen theilte man jetzt nicht mehr

den Infanterie-Diviſionen Cavallerie-Regimenter, ſondern den

Armee - Corps Cavallerie-Brigaden zu und ſtellte die übrig

bleibende Cavallerie in ſelbſtändige Diviſionen zuſammen, in

dem man zugleich einige Commandeure für Cavallerie-Divi

ſionen im Frieden als Cavallerie-Inſpecteure vorräthig hielt.

Der Grundgedanke hierbei war: alle Cavallerie iſt Schlachten

Cavallerie, man muß alſo auch diejenigen des Armee-Corps in

höhere Verbände vereinigen, nicht mehr auf die Infanterie

Diviſionen verzetteln, alle Cavallerie muß bereit ſein, nach Be

lieben als Beſtandtheil der Cavallerie-Diviſionen oder als

Corps-Cavallerie verwendet zu werden; Friedensgliederung und

Ausbildung muß daher eine gleichmäßige ſein. Danach wurde

von 1890 ab verfahren.

Aber 1892 brachte eine Ueberraſchung, die unſcheinbar in

das Leben trat, bisher nur in einigen militäriſch beſſer unter

richteten Fachblättern bemerkt worden iſt, aber eine tiefgreifende

Bedeutung hat. Die ſogenannte Felddienſt-Ordnung,

welche noch unter Wilhelm I. in neuer Bearbeitung in das

Leben trat (1887), erfuhr 1890 eine lange Reihe von Abände

rungen, worunter ſich auch die Abſchaffung der Diviſions

Cavallerie und die Annahme der Corps - Cavallerie - Brigade

befinden (vergl. oben). Unter Beibehalt des Grundtextes werden

ſolche Abänderungen durch Aufkleben der veränderten Stellen

am geeigneten Platze vorgenommen, die bekannten Tekturen

oder Deckblätter. Die vor einem Monat erſchienenen Deckblätter

von 1892 ſtellen nun die Diviſions-Cavallerie wieder

her und ſchaffen die Corps-Cavallerie wieder ab,

die glücklich zwei Jahre in Kraft geweſen war. Eine beſſere

Ä zu dem alten Wahrſpruch: „Die Kriegskunſt iſt

veränderlich“ kann nicht gedacht werden. Es kommt aber noch

anz anders. Die Diviſions-Cavallerie hat künftig als ihre

Ä ausſchließliche Aufgabe die Aufklärung. Bisher ſollte

letztere nur ſo lange im Vordergrund ſtehen, als die Füh

lung mit dem Gegner Ä nicht erreicht war, von da ab ſollte

die taktiſche Verwendung den Vorrang gewinnen. Die Deck

blätter kleben dies unbarmherzig zu und bezeichnen die taktiſche

Verwendung nur als nicht ausgeſchloſſen, „wenn ſich eine

ünſtige Gelegenheit bietet.“ Aber hier iſt auch wieder ein

iegel vorgeſchoben, denn es ſoll künftig jeder ſelbſtändig auf

tretende Truppentheil, auch während des Gefechtes Reiter zu

getheilt erhalten, „bis zum Bataillon hinab.“ Dies bedingt

eine hochgradige Verzettelung der Cavallerie, die bisher ſchon

durch den Än Sicherheitsdienſt zu einer Menge von Ab

gaben gezwungen war. Man wird überhaupt niemals mehr

ÄÄer zuſammen haben, um eine größere

Attacke ausführen zu können. Nun wird man ſagen, das

4.

Alles gilt ja nur für die Diviſions-Cavallerie. Richtig, aber

wie ſtark iſt denn dieſe? Wir haben in dem ganzen deutſchen

Heere jetzt 43 Friedens-Diviſionen, die im Kriege Infanterie

Diviſionen werden, und in Summa 93 Cavallerie-Regimenter.

Von dieſen werden alſo 43 in den Infanterie-Diviſionen auf

gehen, nahezu die Hälfte der Cavallerie kann im Kriege nicht

mehr als fechtende Waffe gelten, führt mithin nicht nur die

Lanze als Hinderniß mit, ſondern verſchwendet eine Unmaſſe

Zeit, um die Führung derſelben zu erlernen. Und welche

Forderungen ſtellt man heut in dieſer Hinſicht? Das Reglement

von 1812 ſchrieb dem Ulanen nur vier Stiche mit der Lanze

vor, jeder Cavalleriſt erlernte ſpäter, am Schluſſe ſeiner Dienſt

zeit, die Handhabung, da alle Landwehr - Cavallerie Lanzen

führen ſollte. 1852 fiel letzteres weg, die Lanze blieb nur bei

den Ulanen. Die Vorſchrift von 1891 ſchreibt nicht weniger

als ſechzehn Stiche und ſieben andere Gewandtheitsübungen

vor; Neuerfindungen im Umgang mit dieſer Waffe werden bei

den ausbildenden Offizieren gern geſehen. Es iſt aber nicht

die Lanze allein, jeder Cavalleriſt führt auch den Karabiner,

erhält eine eingehende Ausbildung im Schießdienſt und Schützen

gefecht, muß in allen Zerſtörungsarbeiten von Communicatio

nen bewandert ſein, die größten Flüſſe durchſchwimmen, zu

Fuße wie zu Pferde fechten u. ſ. w. Rechnen wir hierzu die

Pferdedreſſur, ſo begreift man kaum, wie Alles das in drei

Jahren geleiſtet werden kann. Jedenfalls aber ſollte man das

Ueberflüſſige, und das iſt für die ganze Diviſions-Cavallerie

die Lanze, bei Seite ſtellen.

Man wird nun einwenden, daß jene Depoſſedirung der

Cavallerie als fechtender Waffe ſich nur auf die jeweilige

Diviſions - Cavallerie bezieht, die Aufgaben der Cavallerie

Diviſionen dieſelben geblieben ſind und jede Cavallerie zum

einen, wie zum anderen Dienſt gleich brauchbar ſein muß.

Ueber das letztere ließe ſich ſtreiten, haben wir doch in einer

anderen Waffe, der Artillerie, die „Theilung der Arbeit“ zum

Hauptgeſichtspunkt erhoben. Aber auch davon abgeſehen, ſo

würde man einer für den Dienſt als Diviſions-Cavallerie vor

zugsweiſe beſtimmten Reiterei unter allen Umſtänden diejenige

taktiſche Ausbildung geben, um nutzbar als Maſſen-Cavallerie

verwendet zu werden; daß ſie aber, um gelegentlich eine Attacke

zu reiten, auch mit der im eigentlichen Aufklärungsdienſt oft

höchſt hinderlichen Lanze bewaffnet ſein müßte, wird Niemand

behaupten können. Die Aufgaben der Cavallerie-Diviſionen

werden übrigens in der Hauptſache gleichfalls unter den Ge

ſichtspunkt der Aufklärung, allerdings in größerem Maßſtabe,

fallen. Da vorausſichtlich im nächſten Kriege, von Anfang

an, beide Seiten ihre Cavallerie-Diviſionen vorſchieben werden,

ſo werden Zuſammenſtöße und Gefechte, aber weſentlich von

Cavallerie gegen Cavallerie, nicht ausbleiben und mag hier die

Lanze ein Factor der Ueberlegenheit ſein, der nicht unwichtig

iſt. Es mag aber genügen, wenn wir bei den bisherigen 25

Ulanen-Regimentern und den 14 ſchweren Reiter-Regimentern

fernerhin die Lanze beibehalten und dieſe Regimenter dann

vorherrſchend den Cavallerie-Diviſionen zutheilen, die leichte

Cavallerie aber dieſes Ausbildungszweiges ganz entheben. Die

Gelegenheiten, bei welcher in der entwickelten Schlacht die

Maſſen- Cavallerie noch weiterhin eingreifen kann, ſind, wie

wir oben angedeutet, beſchränkt und es dürfte dann kaum noch

weſentlich ſein, ob dieſelbe ſo oder ſo bewaffnet iſt.

Sardou und Sarah Bernhardt.

Von Alexander Büchner.

Im Frühjahr 1880 vollzog ſich ein in der franzöſiſchen
Bühnengeſchichte bis dahin unerhörtes Ereigniß. # Welt

weiß, daß dort die Mimen beiderlei Geſchlechts, ſobald ſie

einigen Erfolg haben, zu den bevorzugteſten Sterblichen ge

hören. Jederman will ihre Portraits haben; ſie kommen in

die beſte Geſellſchaft, man behandelt ſie faſt wie Halbgötter
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und manchmal werden ſie ſogar decorirt. Sind ſie aber, mit

unter noch ſehr jung, bis in die ganz republikaniſch gebildete

Société de la Comédie française vorgedrungen, ſo halten ſie

ihren Marſchallſtab in Händen und können in Ehren und

Reichthum dahin leben. Eine ſolche Stellung war noch von

Niemand vor der Zeit aufgegeben worden, als mit einem Male

Sarah Bernhardt, ein Stern erſter Größe an jenem Firma

ment, die höchſte Bühnenberühmtheit ſeit Rachel, aus der

Comédie française austrat. Wegen einer übel beurtheilten

Rolle in Augier's „Aventurière“ wurde ſie plötzlich böſe,

that nicht mehr mit und benutzte ihre nunmehrige Freiheit, um in

Paris und irgend ſonſt wo Alles zu ſpielen, was, wo und

wie es ihr beliebte. Man iſt nämlich an jenem Theater ge

halten, ſich an gewiſſe würdige und gewählte Traditionen,

Gattungen und Stoffe zu halten und ſie in einer hergebrach

ten Weiſe vor einem äußerſt ſchwierigen Publikum und einer

pedantiſchen Kritik wiederzugeben. Dabei muß der Künſtler

natürlich auf die großen volksthümlichen Erfolge und Gewinnſte

verzichten, welche Andere auf anderen Bühnen und bei den

immer mehr überhand nehmenden Kunſtreiſen in die Provinz

und in das Ausland erringen. Nun hielt ſich aber Sarah

für ein Genie; Eitelkeit, Ehrgeiz und Größenwahn ſtiegen

ihr zu Kopfe; ſie wollte ihre reichen Gaben nicht in einen

allzu engen Rahmen ſpannen, welcher dieſelben in ihrer

echten Geltung hemmten; ſie begriff ſeit der nothgedrungenen

Wanderung der Comédie française 1870 nach London, welche

Wirkung derartige Ausflüge haben können, und gedachte nun

ein dem Ende des Jahrhunderts entſprechendes Geld drau

ßen und über dem Meer in der neuen Welt nebſt kosmo

politiſchen Lorbeeren zu verdienen. In Wirklichkeit waren bis

dahin ihre Leiſtungen und der Beifall, welchen ſie errang,

außerordentlich geweſen. Warum ſollten ſie es auch nicht ferner

ſein? Von den excentriſchen Grillen und Launen, Abſonderlich

keiten, Wunderlichkeiten und ſonſtigen Extravaganzen dieſer be

rühmten Frau haben wir jetzt nicht zu reden, und auf ihre

ungewöhnlichen Bühnenmittel werden wir ſpäter zurück

kommen. Aber ſchon hier müſſen wir bemerken, daß ſie, gleich

wie Richard Wagner, das Kunſtwerk der Ä Ä
und in ihrer eigenen Perſon der Künſtler der Zukunft ſein

wollte. Die Bühne genügte ihr nicht, ſie wollte auch in den

anderen Gattungen glänzen, nebenbei auch Bildhauerin,

Malerin und Dichterin ſein. Ich erinnere mich z. B. einer

Statue, die ſie vor manchen Jahren im Pariſer „Salon“ mit

roßem Aufſehen aufſtellte. Außerdem hat ſieÄ eine

Ä ausgehauen, aber nicht mit dem Meißel, ſon

dern mit der Reitpeitſche. Späterhin verfaßte Sarah einen

hochdramatiſchen Einacter „l'Aveu“, der über einen Achtungs

oder Scandalerfolg (wie man will) nicht hinauskam und neu

lich auch in Berlin durchgefallen iſt. Eine Sonne wie ſie

konnte natürlich keine anderen Lichter neben ſich leiden. Ihre

Colleginnen, die Croizette, Bartet, Dudlay, Reichemberg, machten

ihr einen Theil des Glanzes ſtreitig, und da deren Beſeitigung

in einer ſolchen Mitte nicht anging, ſo ſpielte Sarah Bande

à part, wie weiland Satan im Himmel, und erſchien fortan

außerhalb und in ſolchen Stücken, in welchen nur Eine große

erdrückende Frauenrolle vorkam. Dieſe aber mußte ihr ſelbſt

ufallen. Vorerſt begab ſie ſich nach London und dann nach

Ä, wo ſie ihrer Sache zum Voraus ſicher war, und

fernerhin wohlwiſſend, daß Ein großer Erfolg alle Kunſtrichterei

der Welt platt ſchlägt, zählte ſie feſt auf einen berühmten

Theaterdichter, der ſeinen Ruf und ſein Talent fortan in ihren

alleinigen Dienſt ſtellte.

Dieſer Dichter aber war kein geringerer als Victorien

Sardou, der Akademiker. Bis zum Jahre 1861 hatte er

ſich in der ſchönen LiteraturÄ verſucht, bis er end

lich die richtige, ihm paſſende Gattung fand. Die Ver

miſchungen der ºrdej Dichtungsarten auf dem Theater,

welche den Franzoſen von jeher einen gelinden Schrecken ein

geflößt hatte, war zwar ſchon lange durch Victor Hugo und

ſeine Schule durchgeſetzt worden, jedoch ſo, daß die Tragik da

bei vorwiegend war und den Ausſchlag in der Handlun

gab. Nun war aber Sardou Luſtſpieldichter, und darumÄ

er die Sache ſo an, daß das komiſche Element vorzugsweiſe

zur Geltung kam, wobei jedoch tragiſche Motive häufig in das

Lächerliche herüber ſtreiften und uns erſchreckten, während wir

doch gekommen waren, uns bei ihm zu ergötzen. Es geht

alſo wie in vielen Stücken des altengliſchen und beſonders

des ſpaniſchen Theaters, und Sardou hätte auf dieſem

Wege bei ſeiner großen Fruchtbarkeit der franzöſiſche Lope de

Vega werden können, wenn er nur bei der Stange geblieben

wäre. Die „Pattes des Mouches“ 1861 waren ſein erſtes erfolg

ekröntes Stück; dann wurde er im Laufe der nächſten zwanzig

Ä hochberühmt und ſehr reich mit ſeiner großen Sittenkomö

die, wie die „Familie Benoiton“, „Onkel Sam“, „Seraphine“ c.

Auch auf das Gebiet des hiſtoriſchen Dramas wagte er ſich

mit „Patrie“, einem egmontartigen Stoff, und auf das der

Feerie mit Le Roi Carotte, deſſen Handlung der „Königsbraut“

von E. T. A. Hoffmann entlehnt iſt, was übrigens Sardou

keineswegs erwähnte und erſt von mir in meiner Abhandlung:

„Hoffmann et le Roi Carotte“ 1881 zur Sprache gebracht

wurde. Ferner baute er mit großem öÄs dieÄ und

religiöſe ariſtophaneske Komödie an mit „Rabagas“, „Daniel

Rochat“ und „Les Bourgeois de Pontarcy“. In allen dieſen

Werken zeigte Sardou, daß er ein Stück aufzubauen verſtand,

wie Niemand, den Knoten ſchürzte, wie man es nicht erwartete,

und denſelben löſte, wie es ſich nicht vorausſehen ließ. Er

führte das Charakter- und Sittenluſtſpiel wieder ein, welches

in den Händen von Scribe und ſeiner Mitarbeiter zum bloßen

Intriguen- und Lachſtück, in den Händen des jüngeren Dumas

zu einer witzigen und doctrinären, aber oft ſehr langweiligen

Schwätzerei geworden war. Andern Nebenbuhlern gegenüber,

wie Augier und Feuillet, wirkte Sardou mehr durch die

Maſſenhaftigkeit und Mannigfaltigkeit ſeines Hervorbringens;

denn bis Jene mit Mühe und Noth ein Stück ausheckten,

brachte Sardou deren gleich drei auf den Pariſer Markt.

Er war eben noch jung und behielt beſtändige Fühlung

mit dem Feind, das heißt mit dem Publikum. Ueberall fin

den ſich hier friſche Lebensbilder von kräftiger Färbung, und

enn man bedenkt, daß er in ſeiner Ä Manier bis

zum Sturze des Kaiſerreiches ein reichliches Dutzend ſolcher

Sitten- und Charakterluſtſpiele lieferte, ſo kann man ſich nicht

erſtaunen, wenn er zu jener Zeit für den beſten franzöſiſchen

Komödiendichter galt. Damit konnte er ſich wohl zufrieden

geben. Aber auch über ihn kam der Größenwahn. Die

Ä und der außerordentliche Reichthum lagen

für ihn ebenſo wie für Sarah Bernhardt anderswo. Es traf

ſich alſo, daß dieſe beiden gleichgeſinnten Seelen ſich in glei

chen Wünſchen begegneten und einſahen, daß ſie ſich gegen

ſeitig unterſtützen konnten – Sardou, indem er wirkliche Zug

ſtücke ſchrieb, welche nur auf Sarahs Leib paßten, Sarah,

indem ſie in ſolchen Stücken die volle Kraft ihres blendenden

Talentes entfaltete. So wurde denn ein Compagniegeſchäft zwi

ſchen Beiden gegründet, welches ſeit Anfang der achtziger Jahre

bis in unſere Tage dauerte und ſich an Weltruf und Geldgewinn

für die Theilhaber äußerſt fruchtbar erwies. Von eigentlicher

Kunſt war da keine Rede mehr, ſondern nur von Lärmerfolgen.

Die oft ſchwer verſtändlichen Feinheiten der Komödie wurden

vernachläſſigt. Mitleid und Schrecken ſollten durch Kraftmittel

auf die Erregungen der Nerven wirken, das Publikum wurde

Ä wo es ſich nur packen ließ, der Beifall wurde genoth

züchtigt.

Äs alte Melodrama oder Schauerdrama hatte mit ähn

lichen Zwecken und Mitteln gearbeitet, aber das war jetzt

vieux jeu; man wollte großartige Bilder aus der zeitgenöſſiſchen

Geſellſchaft zeigen, womöglich mit amerikaniſchen oder ruſſiſchen

Ingredienzien und dem unheimlichen Wetterleuchten der Politik

im Hintergrunde. Oder aber es gab zeitgeiſtige Rückblicke

in weit entfernte Vergangenheit mit gewaltigen Römergeſtalten

in klirrender Rüſtung und märchenhaft flammenden orientaliſchen

Weibern in unglaublich luxuriöſen Toiletten daneben. Man

wollte haarſträubende, herz- und ſteinſpaltende Situationen

bringen, wie ſie noch nie dageweſen waren, und Leidenſchaften

von überwältigender Stärke in Liebe oder Haß, blutdurchtränkt

im Augenblick der höchſten Wolluſtgefühle. Das Alles konnte
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freilich nicht auf kleinem oder nur von einem wähleriſchen

Publikum beſuchten Theater vor ſich gehen, ſondern die Maſſen

haftigkeit mußte die Maſſen bezwingen: in gewaltigen Häuſern

wie die Porte St. Martin im Herzen von Paris oder im Ausland,

in Rio, London oder New-A)ork, wo die Leute nicht von einem

kritiſchen Feuilleton gehofmeiſtert werden. So entſtanden denn

für die Rechnung der Firma Sardou & Sarah die Dramen

„Odette“, „Dora“, „Fedora“ und ſpäterhin, als das Geſchäft

blühte: „La Tosca“, „Theodora“ und endlich „Cleopatra“ –

Stücke, die faſt alle auch über die deutſche Bühne gingen.

Sardou hat hier ſeine Stücke Sarah auf den Leib ge

ſchrieben; ihrerſeits begriff ſie, daß nur ſie ſolche Rollen aus

halten könne, und dies that ſie unter Aufbietung ihres ganzen

Talentes und mit der vollſtändigſten Aufopferung ihrer eigenen

Perſon. Die Stücke waren immer ſehr lang, und Sarahs

Rollen waren Alles in Allem. An den endloſen Abenden von

acht bis halb eins kam ſie kaum von der Bühne, und zwar

Tag für Tag, und Sonntags ſogar zweimal. Dabei ent

faltete ſie eine Kraft und Ausdauer, welche jeder Beſchrei

bung ſpottete. Wenn ſie zum Beiſpiel an einem zweiten Neu

jahrstage ſich als Theodora zwiſchen fünf und ſechs erdroſſelt

hatte, fragte man ſich unwillkürlich, wie es dieſe lange, hagere,

nur aus Knochen, Sehnen und Nerven beſtehende Ä
Frau machen werde, um gleich nach acht Uhr von vorne an

zufangen. Sie aber trotzte der Erſchöpfung und beherrſchte

ihre Ermüdung und wenn man glaubte, ſie müſſe zuſammen

brechen, dann zeigte ſie erſt recht, was ſie vermochte. Sie

kannte keine Schonung ihrer wundervollen Stimme, ſie flüſterte

und ſeufzte, ſie flötete und drohte, ſie heulte und tobte mit

einer Virtuoſität, welche auch die Kaltblütigſten hinriß. Außer

dem trat ſie nicht immer nur in Sardou's Stücken auf, ſondern

ſpielte auch andere Kraftrollen, wie z. B. die rührende, aber

ſchwindſüchtige „Kameliendame“. Hier machten ſelbſt die ruhig

ſten Kritiker wunderbare Erfahrungen, beſonders wenn ſie ſich

die Mühe gaben, die Wirkungen nicht an ſich ſelbſt, ſondern

in anima vili, d. h. an jugendlichen Naivitäten zu beobachten.

Solche Leutchen weinten im vollſten Ernſt mehrere Taſchen

tücher naß. Noch nach manchen Jahren denke ich ſelber an

den gelinden Schauder zurück, der mich überlief, wenn ſie als

Marguérite Gautier ſtarb. Bei Anfang des letzten Actes liegt

ſie todtkrank zu Bette; draußen Schneelandſchaft. Plötzlich er

ſcheint ihr reuiger Armand. Sie belebt ſich, richtet ſich auf,

kleidet ſich an, endlich tritt ſie in ihrem weißen Gewand

in den Vordergrund. Was iſt ihr denn? Sie war allerdings

krank, aber das iſt jetzt vorbei, und mit dem kommenden Früh

ling will ſie nach dem Süden reiſen. Nun flackert das Lebens

licht hell auf; ſie ſteht kerzengerade da, Armand's Hand in

der ihrigen und redet mit Lebhaftigkeit. Plötzlich geht ihr

der Athem aus. Sie ſtürzt hin, wie aus einem Stück, ſteif

wie ein Pfahl, indem ſie einen Halbkreis um ihren Stütz

punkt beſchreibt. Man glaubt in einer Klinik für Schwind

ſüchtige zu ſein.

Sogar an Shakeſpeare wagte ſie ſich heran, der aber für

ihre raffinirte Kunſt doch allzu naturwüchſig war. Als Lady

Macbeth mit ihren feierlichen Worten und Mienen und wallenden

Schleppkleidern ging ſie noch an, aber als Ophelia wurde ſie

unerträglich. Ich ſaß mit einem ſehr ſcharfen Glas in der vor

deren Reihe, und wie nun das arme Mädchen erſchien mit

dem alten hageren Geſicht unter der ſtrohgelben Flachsperücke

und mit den ſpindeldürren Armen, da hatte ich genug und

Ä mich ſtrategiſch zurück, denn der Illuſion war mit einem

ale der Athem ausgegangen, wie der Kameliendame.

Bei Sarah lag von jeher ein großer Theil des Erfolges

in der geſchmackvollen Wahl ihrer koſtbaren Toiletten, ihr

langer, dünner Schlangenkörper iſt der richtige Kleiderſtock, und

wie ſie den herauszuputzen weiß, das muß man ſelbſt geſehen

haben. Die langen weiten Gewänder mit all dem Brimborium,

welches daran hängt, verdeckten ihre ſprichwörtliche Magerkeit

und verliehen ihrem immer edlen Spiel die richtige Würde.

Man wußte nie recht, was man vor ſich hatte, aber immer war

es etwas Impoſantes. Bekanntlich verjüngt die Bühnenoptik,

hier aber halfen die Kleider ganz gewaltig mit; für den Zuſchauer

wurde die Schauſpielerin ſchön. Theodora prangte in den

ſchweren Brokatgewändern der byzantiniſchen Kaiſerin. Als

Tosca trug ſie einen wunderbaren Blumenhut, welcher ſogleich

in die Mode kam und von Alt und Jung getragen wurde,

beſonders von den Alten, die jungÄ wollten. Wo

aber die Rolle ausnahmsweiſe eine ſolche Ausſtaffirung nicht

erlaubte, da machte die Natur ihr unerbittliches Recht geltend.

Eine Ophelia kann nicht hereinkommen wie eine A)acht unter

Segel, und darum erinnerte Sarah in dieſer Rolle nur an eine

alte abgetakelte Fregatte.

Immer gleich blieb ſich ihr wunderbares Stimmorgan, die

ſogenannte voix d'or. Es iſt klang- und tonreich, voll Biegſam

keit, Weichheit und Stärke und drückt mit gleichem Wohllaut die

hinſchmelzende Zärtlichkeit, die ſchwärzeſte Trauer, den Zorn

und die Verzweiflung aus. Man hört ſo oft ſagen, der Dar

ſteller müſſe die ausgedrückten Gefühle wirklich empfinden. Aber

der Zornige ſtottert ja, der Wüthende überſchreit ſich, der Be

trübte bekommt einen Thränenſchnupfen, der# erſtickt

vor Lachen, was Alles einen guten Vortrag unmöglich machen

würde. Dann hat man auch die unwillkürlichen Geräuſche

im Publikum, das Huſten, Naſenputzen, Hin-nnd Herrücken

und dergleichen. Alle dieſe Schwierigkeiten müſſen von der

Stimme und der Ausſprache überwunden werden, und Sarahs

Stimmfülle beſiegte dieſelben in der wunderbarſten Weiſe. Ich

mußte mich oft in einem ſehr großen Haus mit einem der hin

terſten Plätze begnügen, wo ich die Schauſpieler nur ſtellenweiſe

verſtand. Sobald aber Sarah kam, wurde es in dem weiten Saal

mäuschenſtill. Jederman hielt den Athem an. Und nun ging

ihre Stimme klangvoll und rein wie Glockenton bis in die

äußerſten Winkel und Höhen des Hauſes. Der Converſations

ton war natürlich und klar, aber auch alle Töne der Leiden

ſchaft wurden richtig articulirt. Jeder noch ſo verſtohlene

Seufzer traf das Gehör, und wenn ſie einem Mitſpieler etwas

in's Ohr ſagte, leiſe, ganz leiſe, damit ja der anweſende Tyrann,

Intrigant oder Nebenbuhler nichts höre, ſo verſtand ich dieſes

Geflüſter über das ganze Theater hinweg ſo deutlich, als ob

meine nächſte Nachbarin zu mir geſprochen Ä Für dieſe

Deutlichkeit war ihr das Publikum äußerſt dankbar, und dies er

klärt zum Theil, wie die Firma Sarah & Sardou es jahrelang

unter ihrem Bann halten konnte. Außerdem war Sarah klug ge

nug, ſich nicht ſchnell abzunutzen. Sobald ſie merkte, daß in Paris

das Intereſſe nachließ, trat ſie eine ihrer meiſt transatlantiſchen

Weltfahrten an, blieb ein, auch zwei Jahre aus, und wenn ſie

mit viel Beute und noch mehr Ruhm wiederkam, war das

Publikum erneuert, Sardou hatte wieder ein Stück verfertigt,

neue Toiletten wurdenÄ und vom Journalismus unter

Trommel- und Trompetenſchall zum Voraus beſchrieben, ſie

Ä aber bei ihrer Ankunft mit faſt königlichen Ehren em

pfangen.

Als Sarah von ihrer vorletzten Reiſe nach Amerika zurück

Ä war, ſoll ſie geäußert haben, ſie wünſche jetzt nur noch

ie Jungfrau von Orleans, die Cleopatra und – die Mutter

Gottes (im Oberammergauer Mirakelſtil) zu ſpielen. Die

Jungfrau hat ſie in der That gegeben, aber ohne ſonderlichen

Erfolg, denn wir haben ſchon geſehen, daß ihr eigentlich nur

die großen Salondamen gelingen, welche Liebe und Coketterie

bis zum Wahnſinne treiben, nicht aber die Unſchuld vom Lande,

wie Jeanne d'Arc. Die Mutter Chriſti declamirte ſie nur in

einem Oratorium, wobei ihre herrliche Stimme allerdings zur

vollen Geltung kam. Mit der Cleopatra aber hatte ſie und

ihr Geſchäftstheilhaber vor etwa drei Jahren den entſchiedenſten

Mißerfolg. Sardou's ſowohl wie Sarah's Fehler traten hier klar

zu Tage und kamen dem Publikum zum Bewußtſein. So ſtark

ſich Sardou ſonſt auf Bühnenwirkungen verſtanden hatte, hier

ließen ſie ihn im Stich. Shakeſpeare's Nachbarſchaft ſchien ihn

zu erdrücken, das Stück war matt und hatte nur hiſtoriſches

Intereſſe, wonach in Paris nie gefragt wird. Die bloßen

Aeußerlichkeiten, wie Römer in voller Kriegsrüſtung, egyptiſcher

Prunk und Farbenreichthum, die Pyramiden oder die Wüſte

im Hintergrund reichten nicht mehr aus. Was aber Sarah

betrifft, ſo bemerkte man endlich die Uebertreibungen in Spiel

und Diction, welche ſie ſich mehr und mehr angewöhnte hatte.
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So ſehr die Rolle der Cleopatra der Natur ihres Talentes ent

ſprach, ſo brachte ſie doch keinen rechten Zug hinein. Sie

ſpielte oder vielmehr ſie ſang und ſeufzte, ſie brüllte und flötete

in dem pſalmodirenden Ton, in welchen ſie allmählich verfallen

war. Sie gab eine ſentimentale, pathetiſch weinerliche, leidende,

ſchmachtende, hinfällige Cleopatra. Auch führte ſie ihre Rolle

nicht gehend und ſtehend, ſondern ſitzend und namentlich liegend

aus, ſo daß ſie für jeden Act ein anderes Ruhebett hatte, auf

welchem ſie ſich räkelte und rollte. Der clou de la pièce

ſollte der bekannte Schlangentod werden, welcher aber leider

nur lächerlich wirkte. Sarah hatte zu dem Ende ein

allerliebſtes lebendiges Schlänglein angeſchafft, ein von ihr

ſelbſt gezähmtes und abgerichtetes Thierchen, welches ſich ſehr

gebildet betrug und nur ſo that, als ob es beiße. Sie ließ

es vorerſt durch die Finger gleiten, damit man auch ſehe,

daß es keine bloße Haarflechte ſei. Endlich aber ſchob ſie es

in ihre Buſenfalten, wo ſie dann noch lange daran herum

tippelte, bis es ſich häuslich eingerichtet hatte und anfing ſeine

Schuldigkeit zu thun. Dabei ſeufzte ſie: „encore! encore!“ als

ob ſie alle Wonnen des Paradieſes empfände und gar nicht

genug kriegen könnte. Wie es ſcheint, rechnete die Firma Sa

rah & Sardou ſehr entſchieden auf dieſen Kniff, aber leider

wirkte er nur auf das Zwerchfell. Mit dem Durchfall

der „Cleopatra“ war plötzlich der Bann gebrochen, unter

welchem die beiden Aſſociés die Welt jahrelang gehalten hatten,

und nun rächte man ſich plötzlich für alle die Unbilden, die

man von der launiſchen Bühnenkönigin hatte ertragen müſſen.

Es regnete Epigramme und Caricaturen, und die berühmte

Firma hatte ſich in Paris für immer lächerlich gemacht.

Mittlerweile tauchten auch andere Sterne auf. In der

Réjane beſonders war ihr eine Nebenbuhlerin von dem äußer

ſten Naturtalent erwachſen, welche Concurrenz ſie ſchwerlich

beſtehen wird. Empört über ſo viel Undank ging Sarah aber

mals zu Schiff, aber die Epigramme folgten ihr nach wie

die Eumeniden dem Sohne Agamemnon's. Es hieß u. A., ſie

genieße nur noch bei einigen amerikaniſchen Hinterwäldlern,

die Ä ihrer Zeit zurückgeblieben und durch ihren Revivals

an das puritaniſche Pſalmodiren gewöhnt ſeien, einiges An

ſehen und werde ſobald nicht wiederkommen.

Wir haben hier nur noch zu fragen, ob Sarah und

Sardou wohl daran thaten, die früheren Pfade zu verlaſſen,

um anderweitigen Erfolgen nachzujagen. Mindeſtens war es

für Sardou ſchade, daß er das Goethe'ſche Wort vergaß:

„Such Er den redlichen Gewinn!“ Wäre er bei der feinen

Komödie verblieben, wie es offenbar ſein Beruf war, ſo hätte

er, wenn nicht ein zweiter Molière, ſo doch ein neuer Beau

marchais werden können. Er hat dies um einer neuen Manier

willen verſchmäht, und wenn ihm letztere auch große Erfolge

gebracht hat, ſo ſind dieſe doch von zweifelhaftem Werth, und

er wird ſchwerlich ſeine literariſche Bedeutung wieder erlangen,

um ſo weniger, als mittlerweile eine neue Schule guter Luſt

ſpieldichter erſtanden iſt und ihn verdrängt hat. Es iſt gar

keine Frage, daß die Bernhardt ſein böſer Genius war.

Für Sarah dagegen liegt die Sache anders. Ihr großes

Talent konnte ſich in dem engen Raum der Comédie française

nicht genügend entfalten, und daß ſich die Letztere bei ihrem

ſtarren Verbleiben in einer herkömmlichen Kunſt allmählich

verknöchert hat, das beweiſt das Fiasko, welches ſie im

vorigen Jahre mit ihrem Gaſtſpiel in der Wiener Theateraus

ſtellung gemacht hat. Sarah glaubte, daß die Schauſpielerin,

die nur in der Mitwelt lebt und etwas gilt, wohl thut, ihren

Platz und ihr Fach ſoweit auszudehnen, wie nur irgend möglich.

Sie hat ſich von zwei Welten anſtaunen laſſen, um Ä
Ruhm- wie Golddurſt reichlich Genüge zu thun. Ihre Künſt

lerlaufbahn aber iſt oder ſcheint abgeſchloſſen. Seit ihrer

heurigen Rückkehr aus Amerika hat ſie kein feſtes Engagement

mehr angenommen, ſondern ſich nur zuweilen an Feſtvorſtel

lungen in Paris, London oder Brüſſel betheiligt. Die Firma

Sardou & Sarah kann alſo ruhig liquidiren. Sie hat viel

Geld verdient und nebenbei manchen theatraliſchen Genuß und

noch mehr Senſation geboten. Mit der Kunſt hatte ſie von

Anfang an wenig oder nichts zu thun, und in der#
geſchichte wird ſie bei allen Erfolgen doch nur ein beſcheidenes

Kapitel füllen.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Die Glocke.

Von Jules Lemaitre.

Im Kirchlein zu Lande-Fleurie waren eine alte Glocke und ein alter

Pfarrer.

Die Glocke war ſo vielfach geſprungen, daß ihr Läuten wie der

Huſten eines alten Weibes klang. Es that Einem weh, wenn man ſie

hörte, und die Ackersleute und Hirten auf den Feldern wurden traurig

bei ihrem Klang.

Der Geiſtliche Abbé Corentin war trotz ſeiner 75 Jahre noch ſehr

ſtramm. Er hatte ein runzliges aber roſiges Kinderantlitz, das von wei

ßen Haaren umrahmt war, die den Fäden glichen, welche die Weiber von

Lande-Fleurie ſpinnen. Und ſeine geiſtlichen Schafe beteten ihren Hirten

an um ſeiner Herzensgüte und großen Mildthätigkeit willen.

Als die Zeit nahte, da man ſein fünfzigjähriges Prieſterjubiläum

feiern wollte, entſchloſſen ſich ſeine Pfarrkinder, zur Feier dieſes Tages

ihm ein anſehnliches Geſchenk zu machen.

Die drei Kirchendiener und Küſter ſammelten unter der Hand in

allen Häuſern, und als ſie hundert Thaler beiſammen hatten, brachten

ſie das Geld dem Abbé und baten ihn, nach der Stadt zu gehen und

ſelbſt eine neue Glocke auszuſuchen.

„Liebe Kinder,“ ſagte der Abbé, „meine lieben Kinder . . . der liebe

Gott, der . . . ſo zu ſagen . . . in dieſer Weiſe . . .“

Er konnte nicht weiter ſprechen, ſo ſehr war er bewegt. Er konnte

nur murmeln:

„Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum, verbum tuum

in pace.“

Schon am folgenden Morgen machte ſich der gute Abbé Corentin

auf den Weg, um die Glocke zu kaufen. Er mußte zwei Meilen weit zu

Fuß bis zu dem Flecken Roſy-les-Roſes. Dort ging die Poſt durch, die

ihn nach dem Hauptſtädtchen der Provinz, nach Pont l'Archevêque füh

ren ſollte.

Es war herrliches Wetter. Unter den wärmenden Strahlen der

Sonne entfaltete ſich blühendes Leben in Bäumen, Vögeln und nützlichen

oder angenehmen Pflanzen links und rechts am Wege. Und der alte

Pfarrer, im Kopfe ſchon das künftige ſchöne Glockengeläut, ging heiter

dahin und lobte Gott, wie der heilige Franziscus, im Frohſinn der

Natur.

Als er Roſy-les-Roſes näher kam, ſah er am Wegrande einen ab

geſpannten Wagen, der Seiltänzern gehörte. Nicht weit davon lag ein

altes Pferd am Boden, die vier dürren Beine von ſich geſtreckt, die ma

geren Rippen und ſpitzen Knochen durchbohrten faſt die abgeſchabte Haut,

Blut an den Nüſtern, an dem dicken Kopf und den weißen Augen ſah

man gleichfalls Blut.

Ein alter Mann und eine alte Frau in ſonderbaren Lumpen und

vielgeflickten roſafarbenen Baumwolltricots ſaßen am Graben und weinten

über das todte alte Pferd.

Ein fünfzehnjähriges Mädchen ſprang vom Boden empor, lief auf

den Abbé zu und ſprach:

„Erbarmen, Herr Pfarrer! bitte, ſchenken Sie uns etwas!“

Die Stimme war zugleich rauh und ſanft, und ihre Bitte klang

ſchmeichelnd, wie das Lied einer Zigeunerin. Das Kind, deſſen Hautfarbe

wie friſch gegerbtes Leder ausſah, war nur mit einem ſchmutzigen Hemd

und einem rothen Rock bekleidet, aber es hatte große, ſchwarze, ſammtene

Augenſterne und die Lippen waren roth wie reife Kirſchen; die gelben
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Arme waren mit blauen Blumen tätowirt, und ein kupferner Reifen hielt

die ſchwarzen Haare zuſammen, die wie ein Fächer auf beiden Seiten das

magere Geſichtchen einfaßten, wie man es oft auf egyptiſchen Bildern ſieht.

Der Abbé zog ein Zweiſousſtück aus ſeinem Beutel. Als er aber

den Augen des Kindes begegnete, blieb er ſtehen und begann ſie aus

zufragen.

„Mein Bruder iſt im Gefängniß, weil ſie ſagten, er habe eine Henne

geſtohlen,“ gab ſie zur Antwort. „Er hat für uns gearbeitet, und wir

konnten leben. Jetzt aber haben wir ſeit zwei Tagen nichts gegeſſen.“

Der Abbé ſteckte ſeine zwei Sous wieder ein und zog eine Silber

münze aus dem Beutel.

„Ich kann allerlei Künſte und meine Mutter kann wahrſagen,“

plauderte die Kleine weiter. „Aber man erlaubt uns nicht mehr, in den

Städten und Dörfern unſer Handwerk zu betreiben, weil wir zu arm

und elend ſind. Und jetzt iſt gar unſer Pferd todt, alſo was ſoll aus

uns werden?“

„Könntet Ihr nicht in der Gegend Arbeit ſuchen?“ fragte der Abbé.

„Die Leute fürchten ſich vor uns und werfen uns mit Steinen.

Wir haben auch nicht arbeiten gelernt, wir können nur Kunſtſtücke machen.

Wenn wir ein Pferd und ein Bischen Geld hätten, um uns ordentlich

anzuziehen, dann könnten wir ſchon wieder von unſerer Kunſt leben.

Aber jetzt bleibt uns nichts weiter als zu ſterben.“

Der Abbé ſteckte ſein Silberſtück wieder in ſeinen Beutel.

„Liebſt Du den lieben Gott?“ fragte er.

„Ich würde ihn lieb haben, wenn er uns nur hülfe,“ antwortete

das Kind.

Der Abbé wog an ſeinem Gürtel das Gewicht der hundert Thaler

ſeiner Pfarrkinder. Die kleine Bettlerin verwandte von dem heiligen Prie

ſter ihre großen Zigeuneraugen nicht, und er fragte ſie:

„Biſt Du artig?“

„Artig?“ fragte die Zigeunerin wieder, denn ſie verſtand ihn nicht.

„Sage: Mein Gott, ich liebe Dich!“

Das Kind ſchwieg und ſeine Augen ſchwammen voller Thränen.

Der Abbé hatte die Knöpfe ſeiner Soutane aufgemacht und zog den dicken

Sack mit dem Geld heraus.

Die Zigeunerin griff geſchwind darnach und ſagte:

„Herr Pfarrer, ich liebe Sie.“

Und ſie floh zu den beiden Alten, die noch immer über den Tod

ihres Pferdes weinten.

Der Abbé ſetzte ſeinen Weg nach Roſy-les-Roſes fort, dachte an das

große Elend, worin Gott ſo viele ſeiner Geſchöpfe läßt, und bat ſeinen

Schöpfer, dieſe kleine Zigeunerin zu erleuchten, die augenſcheinlich gar

keine Religion und vielleicht nicht einmal die heilige Taufe empfangen

hatte.

Aber plötzlich fiel es ihm ein, daß er eigentlich gar nicht mehr nach

Pont l'Archevêque zu gehen brauchte, denn er hatte ja kein Geld mehr zu

der Glocke.

Er kehrte alſo zurück.

Jetzt konnte er gar nicht begreifen, wie er einer unbekannten Bett

lerin, einer Seiltänzerin eine ſo ungeheure Summe, die ihm nicht einmal

gehörte, hatte geben können.

Er ging ſchneller und ſchneller – er hoffte die Zigeuner wieder

zuſehen. Aber am Graben fand er nur noch das todte Pferd und den

abgeſpannten Karren.

Er überlegte, was er thun ſollte. Er hatte ohne Zweifel eine große

Sünde begangen und das Vertrauen ſeiner Herde mißbraucht, ein Depot

entwendet und eine Art Diebſtahl begangen.

Und mit Entſetzen ſah er die Folgen ſeines Fehlers. Wie ihn ver

bergen? ihn wieder gutmachen? Wo ſollte er andere hundert Thaler fin

den? Und was ſollte er denen antworten, die ihn fragten? Wie konnte

er ſeine Uebelthat entſchuldigen?

Der Himmel überzog ſich mit Wolken. Faſt unheimlich hoben ſich

die Bäume von dem bleifarbenem Horizont ab. Große Tropfen fielen.

Die Traurigkeit des guten Abbé Corentin ſchien auf die ganze Schöpfung

überzugehen.

Unbemerkt konnte er in die Pfarre zurückkehren.

„Schon wieder da, Herr Abbé?“ fragte ſeine alte Haushälterin.

„Sind Sie denn nicht nach Pont-l'Archevêque gefahren?“

Der Abbé erfand eine Lüge.

„Ich habe die Poſt nach Roſy-les-Roſes verfehlt. Ich werde ein

ander Mal hingehen. Aber ſage Niemand, daß ich ſchon zurückgekom

men bin.“

Am nächſten Morgen las er nicht die Meſſe, ſondern blieb in ſeinem

Zimmer eingeſchloſſen. Er wagte nicht einmal in ſeinem Garten zu

ſpazieren.

Aber am folgenden Tage holte man ihn zu einem Sterbenden im

Weiler Clos-Mouſſu, dem er die letzte Oelung geben ſollte.

„Der Herr Abbé iſt noch nicht zurück,“ log die alte Haushälterin.

„Sie irrt ſich, da bin ich,“ ſagte der Abbé Corentin.

Als er von Clos - Mouſſu zurückkehrte, traf er ſeine frommſten

Pfarrkinder.

„Nun, Herr Pfarrer, haben Sie eine glückliche Reiſe gehabt?“

Der Abbé log zum zweiten Mal.

„Eine ſehr glückliche Reiſe, mein lieber Freund.“

V „Und die Glocke?“

Der Abbé erſann eine neue Lüge. Ach er konnte ſie ſchon gar nicht

mehr zählen!

„Herrlich, mein Freund, herrlich! Sie iſt wie von reinem Silber.

Und was für ein hübſcher Klang! Man gibt ihr nur einen Naſenſtüber

und ſie klingt fort und immer fort.“

„Und wann werden wir ſie zu ſehen bekommen?“

„Bald, liebes Kind, bald. Aber es müſſen erſt ihr Taufname, die

Namen ihrer Pathen und Pathinnen und einige Verſe aus der Heiligen

Schrift eingegraben werden. Und das fordert viel Zeit!“

– – – „Höre,“ ſagte der Abbé, als er nach Hauſe zurückgekehrt

war, zu ſeiner Haushälterin, „wenn man den Lehnſtuhl, die Stutzuhr

und den Schrank in meinem Zimmer verkaufen wollte, glaubſt Du, man

würde hundert Thaler dafür löſen?“

„Bah, noch nicht einmal drei Silberſtücke, Herr Pfarrer, denn,

nehmen Sie es mir nicht übel, Ihr ganzes Mobiliar iſt gar nichts

werth.“

„Nein,“ ſagte der Abbé nach einer Weile, „ich will kein Fleiſch mehr

eſſen. Das Fleiſch bekommt mir nicht.“

„Herr Pfarrer,“ antwortete die alte, brave Frau, „das iſt alles ver

dächtig. Sie verheimlichen etwas . . . Und das iſt ſeit dem Tage, wo

Sie von Pont-l'Archevêque zurück ſind. Was iſt denn geſchehen?“

Sie quälte ihn ſo ſehr mit ihren Fragen, daß er ihr alles erzählte.

„Ach!“ ſagte ſie, „das verwundert mich gar nicht. Ihr gutes Herz

wird Sie noch einmal zu Grunde richten. Aber machen Sie ſich nur

keine Sorgen, Herr Pfarrer. Ich nehme es auf mich, die Geſchichte ſo

lange hinzuziehen, bis Sie wieder die hundert Thaler beiſammen haben.“

Und nun erfand Scholaſtika allerhand Geſchichten, die ſie Jedem zum

beſten gab. Als man die Glocke einpacken wollte, war ſie geborſten, und

man mußte ſie wieder umgießen. Dem Herrn Pfarrer war dann die

Idee gekommen, dieſe neue Glocke nach Rom zu ſchicken und ſie vom

Heiligen Vater einſegnen zu laſſen, und das war eine lange Reiſe . . .

Der Abbé ließ ſie reden und lügen, aber er wurde von Tag zu

Tag unglücklicher. Denn nicht nur, daß er ſich ſeine eigenen Sünden

vorwarf, er fühlte ſich auch für die ſeiner Haushälterin mitverantwortlich,

und mit der Unterſchlagung des Geldes ſeiner Pfarrkinder bildete es ſchließ

lich eine erſchreckliche Sündenmenge. Er brach faſt unter der Laſt zu

ſammen, und nach und nach trat auf ſeine Wangen an die Stelle der

rothen Roſen ſeines unſchuldigen, kräftigen Alters erdfahle Bläſſe.

Der zur Jubelfeier des Abbés und der Taufe der Glocke angeſetzte Tag

war längſt vorbei. Die Bewohner von Lande-Fleurie waren über dieſe

Verzögerung ſehr erſtaunt. Allerlei Gerüchte waren im Umlauf. Fari

goul, der Hufſchmied, hatte erzählt, daß man den alten Abbé in Geſell

ſchaft einer ſchlechten Perſon in der Umgegend von Roſy-les-Roſes geſehen

habe und fügte hinzu:

„Ich ſage Euch, er hat das Geld für die Glocke mit dem hübſchen

Mädchen verpraßt.“

Eine Partei bildete ſich gegen den würdigen Prieſter. Wenn er über



348 Nr. 22.
Die Gegenwart.

die Straßen ging, ſah er Hüte, die auf den Köpfen blieben, und im Vor

übergehen hörte er feindſelige Reden.

Der arme Gottesmann war von Gewiſſensbiſſen gefoltert. Er ver

ſtand jetzt die ganze Tragweite ſeiner Schuld und fühlte tiefe Zer

knirſchung darüber, aber was er auch thun mochte, eine vollſtändige Reue

empfand er nicht.

Er fühlte wohl, daß dieſes unvorſichtige Almoſen, dieſes Almoſen

mit fremdem Gelde, wider ſeinen Willen geſpendet worden war, und daß

er nicht einmal frei hatte darüber nachdenken können. Er ſagte ſich

auch, daß dieſe unvernünftige Freigebigkeit für die unwiſſende Seele dieſer

Zigeunerin vielleicht die beſte Offenbarung Gottes und der Anfang einer

inneren Erleuchtung geweſen ſei. Und immer wieder ſah er die Augen

der kleinen Gauklerin vor ſich, ſo ſchwarz, ſo ſanft und ſo thränenvoll.

Inzwiſchen wurde ſeine Gewiſſensangſt geradezu unerträglich. Seine

Schuld wurde immer größer, je länger ſie dauerte. Eines Tages, nach

dem er lange im Gebet verharrt, beſchloß er, ſeine Sünde von ſich abzu

wälzen, indem er ſie ſeinen Pfarrkindern öffentlich bekannte.

Am folgenden Sonntag ſtieg er nach dem Evangelium auf die

Kanzel und bleicher und mit größerem Heldenmuth als die chriſtlichen

Märtyrer in der Arena, begann er:

„Meine lieben Kinder, meine lieben Freunde, meine lieben Brüder,

ich habe Euch eine Beichte abzulegen.“

In demſelben Augenblick ertönte ein helles, freudiges, ſilbernes

Läuten im Glockenthurm und erfüllte die alte Kirche . . . Alle Köpfe

wandten ſich um, und ein überraſchtes Geflüſter lief durch die Bänke der

Gläubigen.

„Die neue Glocke! . . . Die neue Glocke!“

1. zk

2x

War ein Wunder geſchehen? Hatte Gott die neue Glocke von

ſeinen Engeln herbeitragen laſſen, um die Ehre ſeines mildthätigen Dieners

zu retten?

Oder hatte die Haushälterin den beiden Amerikanerinnen Suzette

und Bettina Parcival, die drei Meilen von Lande-Fleurie ein ſo ſchönes

Schloß bewohnten, die Verlegenheit ihres alten Herrn geſtanden, und

hatten dieſe beiden vortrefflichen Damen dem Abbé Corentin dieſe hübſche

Ueberraſchung bereitet?

Meiner Anſicht nach wäre die zweite Erklärung noch ſchwieriger als

die erſte.

Wie dem auch ſei, die Bewohner von Lande- Fleurie haben nie er

fahren, was ihnen der Abbé Corentin hatte beichten wollen.

Rus der Hauptſtadt.

Wahlqual.

Die heurige Wahlbewegung entſpricht den Erwartungen, die man

als deutſcher Pfahlbürger und Freund der Freiheit billiger Weiſe an ſie

ſtellen konnte, ganz und gar nicht. Allenthalben ſind Gaſtwirthe und

Drucker über die Maßen enttäuſcht; weder drängt ſich bier- und ideal

durſtiges Volk maſſenhaft in qualmige Verſammlungräume, noch ſetzen

reichbegüterte Central- Wahl-Comités die Rotationspreſſen des deutſchen

Reiches Tag und Nacht in Arbeit. Eugen Richter möchte wohl, aber er

kann nicht, denn was iſt ein Unermüdlicher gegen vierzig Millionen Gleich

gültige; Rickert, der ſanfte Heinrich, ſcheint in den Wirren der letzten

Wochen ſo muthlos und nervös geworden zu ſein, daß ihn ſelbſt die er

friſchende Niederlage ſeiner geldſammelnden Berliner Börſenfreunde nicht

mehr aufzurichten vermag. Wie man ſagt, leidet er ſeit der Trennung

von Albert Träger an hochgradiger Schlafloſigkeit, und in der That muß

die plötzliche Entwöhnung von dieſem mohnköpfigen Lyriker auch den

ſtärkſten Organismus bedenklich erſchüttern; jedenfalls ſpürt die verehr

liche Wählerſchaft diesmal wenig von dem Löweneifer für Wahrheit, Tole

ranz und Freihandel, womit er ſich ſonſt wuthentbrannt in die Wahlſchlacht

zu ſtürzen pflegte. Auch anderen fractionellen Größen fehlt der heilige

Enthuſiasmus früherer Jahre. Sei es nun, daß ihre Unentwegtheit in

den Krebs-Monaten ohne R geſetzmäßig zurückgeht, ſei es, daß die reſpec

tiven Frau Gemahlinnen unpatriotiſch genug auf ihrer gewohnten Badereiſe

beſtehen und den ihnen civilrechtlich angetrauten Volksmännern Tag um Tag

gereizten Tones bezügliche Vorlagen machen: ſo viel iſt augenſcheinlich, an

der richtigen, frommen Wühlluſt mangelt es diesmal allenthalben. Die

Wählermaſſen folgen lieber dem reichsfeindlichen Rathe Freund Trojans

und ſetzen ſich Abends eine kleine Bowle an, ſtatt den begeiſterungge

tränkten, aber doch mehr wäſſerigen als moſelweinhaltigen Reden ihrer

erprobten Vertreter zu lauſchen; ſpärlich nur und ſelten kommt ein Flug

blatt geflogen, ſich unter unſerem Fuß niederzulaſſen, und die geſchätzten

Partei-Vorſtände hören in den für theueres Geld gemietheten Localen oft

noch fünf Minuten vor Eröffnung des Meetings kaum einen Hauch.

Warte nur, balde ruheſt Du auch. Selten nur ſicht man die Haus

thüren mit blutrothen und ſchneeweißen Aufrufen „An die Gewehre ! “

verunziert; melancholiſch geſteht in jeder Nachtausgabe die „Freiſinnige

Zeitung“ ein, daß ihre Klingelbeutel noch immer leer ſind. Und ſeitdem

der Reichstag nach Hauſe geſchickt worden iſt, haben ſogar die wüſten

Schimpfereien ein Ende genommen, alle „Lumpen“ und „infamen Schufte“

im deutſchen Lande ſind verſchwunden; die ſchon argwöhniſch gewordenen

Polizeibehörden, anfänglich entſetzt über das im Reichstage hervorgetre

tene Maß „ſittlicher Verworfenheit“, ſehen, wieder beruhigt, von einer Er

höhung ihrer etatmäßigen Stärke ab. Zum großen Leidweſen erwerb

ſüchtiger Irrenärzte werden nicht mehr Tag um Tag ein Dutzend Parla

mentarier von ihren Gegnern für „geiſtesabweſend“, „blödſinnig“ oder

von „moral insanity befallen“ erklärt; der ſeit Beginn der vorigen Reichs

tagſeſſion rapid geſtiegene Procentſatz politiſcher Geiſteskranker nimmt

zuſehends ab. Alles dies und der glückliche Umſtand, daß Alexander

Meyer ſich entgültig entſchloſſen hat, ſeine hervorragenden geſelligen Talente

hinfort nicht mehr in der Landesvertretung, ſondern nur noch in Thier

gartenvillen leuchten zu laſſen, wo man zu ihrer Würdigung weitaus be

fähigter iſt als in der Leipzigerſtraße, erfüllt unſere Herzen mit froher

Zuverſicht und läßt uns auf einen erbaulichen Ausgang des Militär

Geduldſpieles hoffen. Ja, wär' ich im Preßbureau des Herrn Reichs

kanzlers beſchäftigt oder fühlte ſonſt eine beſchleunigte Abnahme meiner

intellectuellen Kräfte, aus der allgemeinen Apathie der Wählerheere ſchlöſſ'

ich kühn auf die geſteigerten Ausſichten des Amendements Huene.

Lenzſtimmung erwacht. Unter denjenigen Patrioten, die dem Kaiſer

begeiſterte Lobhymnen ſangen, weil er kurz vor der Reichstag-Auflöſung

ſeine einfache Pflicht gethan hatte und von Rom nach Berlin zurückge

kehrt war, finden ſich jetzt einige, die mit wohlthuender Wärme für den

ſofortigen Antritt ſeiner Nordlandfahrt plädiren; ſcheint ihnen doch,

nachdem der grimme Freiſinn auf Nimmerwiederſeh'n auseinander ge

gangen iſt und der Herzog von Cumberland ſich als deutſcher Bundes

fürſt für die Militärvorlage erklärt hat, jedes Wölkchen am Maien

himmel geſchwunden. Faſt möchte man wünſchen, dieſe Politiker wären

zart in Mull und Tüll gekleidete, tief ausgeſchnittene Balldamen, da dann

ihre liebreizende Naivetät weſentlich erfriſchender und anziehender wirken

würde; aber wir wollen nicht zu viel verlangen und dem Herrgott auf

jeden Fall für ſie dankbar ſein, ſelbſt in ihrem jetzigen, bedauerns

werthen Zuſtande, mit ihren durch angeſtrengtes, wenn auch erfolgloſes

Nachdenken gelichteten Schädeln, ihren decolletirungunfähigen Buſen und

ihren dünnen Preßbüreau-Beinen. Denn es iſt, wenn ſchon weiter nichts,

doch ein wahrer Troſt, zu wiſſen, daß es noch heute Menſchen gibt, die,

gegen gute Bezahlung natürlich, aufrichtig an einen Sieg der Regierung

bei den bevorſtehenden Wahlen glauben. Hinfort darf Niemand behaupten

wollen, aus den Herzen unſeres Volkes ſei aller Idealismus geſchwunden,

wir ſeien ein Geſchlecht öder Skeptiker und phantaſieloſer Barbaren. Das

offiziöſe Preßbüreau widerlegt, gegen gute Bezahlung natürlich, all dieſe

thörichten Anklagen auf's Glänzendſte; wenigſtens hat es nie gläubigere

und vertrauensvollere Gemüther, nie Menſchen von ſolcher holden Einfalt

und ſolchem Schwunge der Einbildungskraft gegeben, als zur Zeit auf

dem Preßbüreau ihre Federn-fchlecht und recht, daß heißt, mehr ſchlecht

als recht iſt, für des Reiches Herrlichkeit ſchwingen, gegen gute Bezahlung

natürlich.

Wir Anderen, denen ein Gott die köſtliche Gabe abſoluter Harm
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loſigkeit neidiſch verſagt hat und die ſich nicht rühmen dürfen, völlig mit

Blindheit geſchlagen zu ſein, wir Anderen wiſſen, was die träge Ruhe,

die Intereſſeloſigkeit der Wählermaſſen diesmal zu bedeuten hat. Die

Schlacht iſt entſchieden, ehe ſie beginnt. Der 15. Juni, ſagen wir, die ihm

folgenden hundert bis zweihundert Stichwahlen, werden eine Mehrheit in

den neuen Reichstag bringen, wie ſie erdrückender noch keiner deutſchen

Regierung gegenüber geſtanden hat. Wer jetzt, ſein Ränzel auf dem Rücken,

das deutſche Land durchwandert und ſo im Stande iſt, die Stimmung

der Leut', der kleinen wie der großen, kennen zu lernen, wird auch im

Stande ſein, ſchon heut ein Tableau des Wahlreſultates zu entwerfen. Und

Graf Caprivi, der den freiſinnigen Zeitungen zufolge ſonſt ſo gut be

diente, und Kaiſer Wilhelm, der aufhorchſame und intelligente, hätten

ſich wohl bedacht, den ſchlechten Reichstag von 1890 davonzujagen,

wenn ſie gewußt hätten, was jeder politiſche Wanderburſch weiß: daß

es nämlich heuer nur ſchlimmer kommen kann, beſſer aber keines

falls. Längſt hat ſich der Wähler ſein Urtheil gebildet. Die fieberhaft

gährende Unzufriedenheit lechzt danach, ſich klar und unumwunden zu

documentiren. In die Wahlverſammlungen geht Niemand, von den

paar Skandalbrüdern abgeſehen, die Morgens an Verdauungbeſchwerden

leiden, wenn ſie ſich Abends vorher nicht die Kehlen heiſer brüllen konnten.

Der Wähler iſt diesmal nicht, wie ſonſt wohl, im Zweifel, ob ſeine An

ſicht auch wirklich die richtige ſein möchte; er verſpürt auch gar nicht das

Bedürfniß, ſich in dieſer Anſicht vom oberſten Parteigötzen beſtärken,

feſtigen zu laſſen. O nein. Er trägt den Stimmzettel für den 15. Juni

bereits in der Bruſttaſche bei ſich. Und wenn ein Großer im Reiche

Harun al Raſchid-Gelüſte empfände und ſich unter das Kleinvolk miſchte,

und wenn dieſer Große ſo ſtreng conſtitutionell geſinnt wäre, wie Bam

berger beiſpielsweiſe oder die politiſche Strohwittwe Salisbury's, die

arme Queen Victoria – er arbeitete ſich jetzt ſchon eine Miniſterliſte

aus, darauf die Namen Bebel (Inneres), Ahlwardt (Finanzen) und

Richter (Auswärtiges) figurirten.

In mehr als einer Beziehung iſt es ja von unſchätzbarem Nutzen,

daß die derzeitig leitenden Staatsmänner in weiteſten Kreiſen rühmlichſt

unbekannt ſind und ſich ängſtlich bemühen, keine unpaſſende Größe

an den Tag zu legen. Ganz abgeſehen von den mannigfachen Miß

ſtänden, die miniſterielle Berühmtheit mit ſich bringt – die Regelung

der Denkmals -, der Einladung -, auch der Penſionsverhältniſſe wäre

ungemein ſchwierig, und ſchon der Wunſch, ſeinem Lande nicht zu

viel Geld zu koſten, wird jeden braven Staatsdiener vor dem Trach

ten nach Unſterblichkeit bewahren – ganz abgeſehen hiervon glaube

ich, daß die Erkenntniß unſerer „Lage“ jeden hellſehenden, oder gar

genialen Staatsmann zur Verzweiflung bringen müßte. Keine Partei,

kein Stand im Reiche iſt mit der Regierung zufrieden: der Klaſſenkampf,

der Brotkrieg tobt mit unerhörter Heftigkeit; eine dumpfe Wuth, die Em

pfindung, daß es ſo keine zehn Jahre mehr weiter gehen könne, hat von

Millionen Beſitz ergriffen; fanatiſcher Haß gährt in den Köpfen all dieſer

Kleinen und Gedrückten; da iſt nichts mehr, vor dem ſie Ehrfurcht fühl

ten oder andachtvolle Scheu. Die Gebildeten, deren Gedanken weit we

niger vom Kampfe um's nackte Leben erfüllt ſcheinen, ſind darum nicht

glücklicher und zufriedener als ihre bedrängten Brüder. Sie ſehen das

Verhängniß mit Rieſenſchritten nahen und die Wetterwolken der ſozialen

Revolution heraufſteigen; zum Theil fehlt ihnen das Verſtändniß für die

fürchterliche Gefahr und nur eine fieberiſche Unruhe, wie vorm Gewitter, macht

ſich in ihren Reihen bemerkbar; dem anderen Theil aber eignet etwas wie

Kaſſandragabe, und mit bangem Entſetzen, mit ſteigendem Ingrimm blicken

ſie auf eine Regierung, deren Mitglieder faſt ausnahmlos ihrer Zeit und

den Aufgaben dieſer Zeit nicht gewachſen ſind. Sehnſuchtvoll richten ſich

da immer wieder alle Blicke auf den einen, den großen Mann, der allein

fähig ſcheint, den Sturm zu beſchwören; und ſo überzeugend, mit ſo haar

ſcharfer Logik ihnen immer wieder bewieſen wird, daß an ſeine Rückkehr

nicht zu denken iſt, ſo innig klammern ſich doch alle Herzen an ihrem

Herzenswunſch feſt. Und jeder Schimpf, den man dieſem einen Manne

anthut, jede Vernachläſſigung, deren man ſich ihm gegenüber ſchuldig

macht, verletzt tödtlich auch die Empfindungen der Erſten und Beſten un

ſeres Landes. Wer daran arbeitete, kurz vor den Wahlen eine Verſöh

nung des Kaiſers mit Bismarck herbeizuführen, war ein ſo feiner und

kluger Politiker, wie man ihn im heutigen Deutſchland kaum noch ver

muthet hätte; wer das that, kannte ſein Volk und das Gewiſſen ſeines

Volkes. Durchſichtig genug war der Beweggrund zu dieſem Schritt, um

die Kaperung von Wahlſtimmen handelte es ſich; aber wäre er zur Aus

führung gelangt, es hätte ſich Niemand an den Motiven geſtoßen, es hätte

für jeden Deutſchen das Mittel den Zweck geheiligt. Und nicht nur Zehn

tauſende von Wahlſtimmen , nein, was ungleich mehr werth iſt: tauſend

begeiſterte, feurige Agitatoren wären der Regierung ſicher geweſen, die

heute nur froſtige, mißmuthige, aus kühl opportuniſtiſchen Gründen zu

ihr ſtehende Anhänger hat.

Es gibt keine Macht der Welt, die heute deutſche Gemüther ſo zu

bewegen vermöchte, wie ein Wort des Fürſten Bismarck es könnte. Ich

bin ein Monarchiſt, und das nicht allein, weil meine Vernunft mich in

ihr die derzeitig vernünftigſte Regierungform erblicken läßt; ich erhoffe

allein von einer ſtarken Krone die Löſung der brennenden wirthſchaft

lichen Fragen, die Errettung unſeres vom Induſtrialismus niedergetre

tenen Volkes aus ſozialer Noth. Aber ich verhehle mir keine Secunde

lang, daß ihr zu ſolcher Heraklesthat heute noch die Muskeln fehlen, und

daß ihr das Vertrauen im Volke dazu fehlt. Ich weiß, daß zu allem

Unglück nicht ſowohl die niederen, als gerade die höchſt gebildeten

Volksſchichten den Handlungen und Reden des Kaiſers tiefen Arg

wohn entgegenbringen. Während häufig, zumal bei unſerer Bauern

ſchaft, bei unſerem Kleinbürgerthum, erquicklich vernünftige Urtheile

über den jungen Fürſten laut werden, hat ſich in der Provinz bei

der geiſtigen Elite faſt durchgängig eine thörichte, mißtrauiſche Verbiſſen

heit wider den Monarchen eingeniſtet, die nur ſchwer und nur in ſehr

vertrautem Geſpräch auszujäten iſt. Wir wiſſen alle, wodurch dieſe Zu

ſtände herbeigeführt worden ſind. Des Kaiſers prächtiger, jugendlicher

Elan, der die Schäden der Zeit mit raſchem Anlauf beſeitigen wollte;

ſein ſtolzes, königliches Selbſtgefühl, das uns Gewißheit von edlem und

ernſtem Wollen gibt – ſie gerade waren es, die verletzten. Während der

bedächtige Zuſchauer ſich all dieſer Kraftäußerungen freute, in ihnen Vor

boten ſpäteren geiſtigen Heldenthums ſah und darüber gern die Eigen

artigkeit ihrer Form vergaß, ja, während ihm vielleicht juſt dieſe Form

all in ihrer trutzigen, riſchen Kraft gefiel, zerlegten die conſtitutionell Er

zogenen ſie in tauſend kleine Beſtandtheile und deutelten an jedem Ein

zelnen ſo lange herum, bis den Philiſtern und den Aengſtlichen nicht nur

heimlich im Buſen bang wurde. So ward denn der Kaiſer für all dieſe

Vorſichtigen und Langſamen ein Mann, dem ſie nicht in Liebe und be

dingungloſer Hingabe vertrauen, nein, dem ſie kühl zweifelnd und voll

Furcht in's Auge blicken. Dem Monarchen iſt das kaum lange verbor

gen geblieben; es ſchmerzte ihn, ſeine redlichſten Abſichten ſo verkannt zu

ſehen, und unwillkürlich klang von nun an ein ſcharfer Ton aus all ſei

nen Worten heraus. Zum Unheile des Vaterlandes beſſert ſich das ge

genſeitig geſpannte Verhältniß nur langſam . . .

Darum thut der Monarch Recht, wenn er auf eine Proclamation

„als Bundesfeldherr“ an die Bevölkerung verzichtet, und darum darf man

den gelegentlichen Anſprachen, die er aus redlichem Herzen heraus, für

das Glück der Militärvorlage wie jeder Patriot beſorgt, an ſeine nähere

Umgebung richtet, nicht das Gewicht „einer entſchiedenen Parteinahme“ bei

legen wollen. Weit weniger als ſonſt wann iſt jetzt die Zeit, das An

ſehen und den Namen des Kaiſers für den Entwurf auszuſpielen. Dieſer

Entwurf wird Geſetz werden, denn er muß es, wir bedürfen ſeiner wie wir

des täglichen Brotes für unſere Exiſtenz bedürfen; aber vor dem erſehnten

Ziele wird er noch ſchwere Niederlagen erleiden. Die Wahlqual endet

keineswegs mit dem 15. Juni. Und Pflicht jedes Freundes von Thron

und Vaterland iſt es, dafür zu ſorgen, daß der böſe Eindruck dieſer un

vermeidlichen Schläge gegen die Regierung nicht auch des Kaiſers Majeſtät

ſchädigt. Sie kann aus all dem Gewirr nur dann unverletzt hervorgehen,

wenn ſie einſtweilen in ſtrenger Neutralität verharrt. Caliban.
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II.

Unlängſt ſaß ich gegen Abend beim Feſteſſen in einem Saale, als

deſſen Oberlichtfenſter plötzlich die Aufmerkſamkeit auf ſich zogen: Woher

kam das märchenhaft tiefe Blau, in welchem ſie leuchteten, ein Blau von ſo

reiner, voller Tönung, wie es ſelbſt die Glasmalerei kaum herzuſtellen

vermag? Im Saale brannte ſchon das Gas. Draußen, jenſeits der

Fenſter konnte kaum etwas Anderes ſich befinden, als der abendliche

Himmel. Entwickelte dieſer heute die gewaltige Farbenpracht, welche die

Grotte von Capri überblaute? Man trat auf den Balcon hinaus. Die

Sonne war längſt untergegangen, verdrießliche graue Wolken deckten den

Himmel. Die Stimmung in der Natur hatte nichts ungewöhnliches.

Man ſah zu den Fenſtern auf: Sie ſtrahlten freundlich das gelbe Licht

des Gaſes in die Dämmerung hinaus.

Nur der Toncontraſt hatte die Fenſter ſo blau erſcheinen laſſen –

darüber war man ſich bald klar. Neben dem Gelb des künſtlichen Lichtes

erſchien das Graublau der Natur doppelt farbig. Man ging hin und

wider, um die Wirkung zu prüfen. Man öffnete die bisher dej
Fenſter und ſchaute vom Zimmer aus in die Landſchaft: Mit der Ausdeh

nung der Fläche ſchwand die Entſchiedenheit der Färbung. Aber ſelbſt

die im Sehen weniger Geübten maren über den wunderbaren Blauduft

erſtaunt, der auch jetzt noch die Bäume und Häuſer, die Wolken und das

Waſſer umfärbten. Wieder erſchien es, als ſpannte ſich vor die Fenſter

öffnungen ein farbiges Glas, welches alle verſchiedenartigen Töne in der

Natur auf einen einzigen hin umwerthet.

Es waren ſtarke Mittel der Natur, durch welche dieſe hier ihr Weſen

offenbarte. Neben mir ſaß ein Mann, der mich ſchon oft mit der Frage

gelangweilt hatte, ob es denn eigentlich mein voller Ernſt ſei, wenn ich

meiſt die verrückteſten Bilder am meiſten lobe. Dieſem bemühte ich mich

die Erſcheinung des Abends in's Gedächtniß einzuprägen. Ich hoffte, daß

ihm die ganze Gewalt des Tones, die er, im Bilde geſehen, beſpöttelt

haben würde, einmal an dieſem Beiſpiele klar werde. Und ſichtlich gab

er ſich Mühe zu ſehen, er erkannte wie eine Offenbarung, daß hier wirk

lich die Bäume und die Dächer blau erſchienen, daß es nicht eine

Phantaſterei der Maler ſei, ſie ſo zu malen, ſondern ein Ergebniß ſcharfer

Beobachtung. Mit Staunen empfand er, wie wenig erÄ die Natur

geſehen habe!

Ich traf den halb Gewonnenen wieder vor einem der „verrückteſten“

Bilder der Ausſtellung, vor Peter Behrens' „Gegen Morgen“. Ein

Kaffeehaus, ein einzelner Zecher; das Local iſt noch erleuchtet, tonmächtiger

iſt aber ſchon das blaue Dämmerlicht durch die großen Scheiben her

eingebrochen, mit Gewalt den gelbrothen Gasſchein verdrängend. Und ich

erkannte meinen Freund kaum wieder: Er vertheidigte das Bild gegen

die Lacher, er verſchwor ſich, es ſei wahr – obgleich jene nun ihn für

verrückt oder mindeſtens für farbenblind erklärten; ja er behauptete kecklich,

das Bild ſei ſehr ſchön – bis ihn jene kopfſchüttelnd ſtehen ließen. Und

dann wendete er ſich zu mir und ſagte: „Wenn die Kerls nur die Augen

aufmachen wollten!“

Und wir traten vor Max Klinger’s Bild „L’heure bleue“.

„Noch lange nicht blau genug!“ ſagte mein Freund im Eifer jungen

Wiſſens und Erkennens, „das müßte noch viel blauer ſein. Ich habe es

ja geſehen – in der Natur; in jener ſchönen Abendſtunde, wie die Welt

ſo farbig iſt – das malt mir kein Maler . . .“

Auch in Klinger's Bild iſt derſelbe koloriſtiſche Conflict: Ein Feuer

brennt am Meere im Dämmerlicht der Nacht, von Steinen dem Beſchauer

verdeckt, und beſcheint drei Menſchen. Sie thun nichts, dieſe Menſchen,

als ſich beſcheinen laſſen; ſie ſind nichts als Menſchen. Es wird keine

Anekdote im Bild erzählt, es beſteht keine geiſtreich angedeutete Wechſel

beziehung zwiſchen dem kauernden Jüngling, dem liegenden oder dem

aufrecht e enden Weibe; ſie ſind alle drei nackt, aber trotzdem „reizlos“,

d. h. ſie haben keinen Zug, welcher ihre Sinnlichkeit verräth und fremde

Sinnlichkeit anzuregen bemüht iſt; aber ſie ſind lebendige Weſen in voller

Kraft, Menſchen, geboren zu leben und zu lieben, Menſchen mit geſunden

Sinnen, denen es nicht an Muskel und Nerv zur Leidenſchaft fehlt.

Klinger hat ſeine Arbeit eine „Studie“ genannt. Sie iſt mehr als

eine ſolche, ſie iſt ein fertiges Bild. Der Gegenſtand iſt zwar ſehr ein

fach, aber er iſt reich durch die Entſchiedenheit, mit der er erfaßt, und die

Deutlichkeit, mit der er zum Ausdruck gebracht iſt. Es liegt Syſtem

darin, daß die drei Figuren jede für ſich ſo geſondert im Raum ſteht,

keine die andere nach der Regel der Compoſition überſchneidet, ein zur

Plaſtik hindrängendes Syſtem, welches die Mitglieder der neurömiſchen

Schule gemeinſam haben, das Marées wohl dem Botticelli abſah, vielleicht

ſogar unbewußt von ihm entlehnte. Das Ziel der Bilder aller dieſer

Maler iſt, daß es aus ſich ſelbſt heraus wirke, ohne Mithilfe des „Sujets“

oder der Embleme. Ein einfaches Naturobject ſoll unter den beſonderen

Umſtänden, in welchen es geſehen wurde, völlig deutlich in die Er

ſcheinung treten. Die Eindrücke, welche draußen nicht geſchloſſen auf

uns wirken und daher auch nicht rein empfinden, ſollen im Bilde ge

ſondert zur deutlichen Einheit gefaßt werden, ſo daß das Bild die Natur

in ihrem Stimmungswerthe uns erklärt, daß der einzelne Menſch als

Ganzes begriffen werde. Klinger hat ſelbſt die Forderung aufgeſtellt,

das Bild ſolle überphantaſtiſche, allegoriſche oder novelliſtiſche Zuthaten

vermeiden, dagegen Vollendung der Darſtellung in Form, Farbe, Aus

druck und Stimmung ſuchen. Es ſoll ſich nach innen concentriren, ein

Ausſchnitt der Welt, aber als ſolcher einheitlich ſein. Und es werde den

höchſten Anſprüchen genügen, wenn es dem Maler gelingt, die Erſchei

nung der Welt durch ſeine Augen dem Beſchauer glaubwürdig zu zeigen.

Ich will gleich vorausſchicken, daß ſich mancherlei ſagen läßt gegen
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dieſe Anſichten, die Klinger in ſeiner Broſchüre „Malerei und Zeichnung“

(München, Ulrich Putze) näher entwickelte. So wenig wie ein zünftiger

Aeſthetiker hat er, der Künſtler, ein Bildgeſetz gefunden, dem Jeder ſich

zu fügen hat. Es war wohl auch nicht ſeine Abſicht, ein ſolches Geſetz

zu geben. Aber er zeichnete ſich ſelbſt das Geſetz vor. Er lehrte der Welt

erkennen, was er will, und ließ ihr die Prüfung, ob das Gewollte gut

und ob es erreicht ſei.

Es iſt hier nicht der Ort, das genauer zu unterſuchen. Es ſoll hier

Kritik getrieben werden, nicht Aeſthetik. Kritik aber iſt der Vergleich

zwiſchen den vom Künſtler im Kunſtwerk dargeſtellten Anſchauungen und

jenen des Beſchauers. Bei dieſem Vergleich kann das Kunſtwerk ſich als

minderwerthig erweiſen, vielleicht aber auch der Beſchauer. Es iſt daher in

unſerer kritiſch geſtimmten Zeit wohl erlaubt, einmal das Kunſtwerk den

Kunſtſchreiber kritiſiren zu laſſen, das heißt, vor einem Bilde den Werth

deſſen, was über dieſes geſagt wurde, zu prüfen. Es wird dies zur

Pflicht, wenn das Bild ein wahrhaft bedeutendes Werk iſt. Wer Klingers

Arbeit ſah, wer den Mann in ſeinen Werken ſuchte, wer ſein Streben

beobachtete, der weiß, daß er einer der ernſteſten deutſchen Künſtler iſt.

Er mag fehlen, es mag ſein Können dem Wollen nicht genügen, aber

er iſt zweifellos ein Mann, dem man die öffentliche Achtung nicht verſagen

darf. Ihm nicht und nicht ſeinem Bilde.

Hören wir nun, wie ihn die Kritik in Berlin behandelt! Ludwig

Pietſch findet zunächſt, daß er „mit den Tendenzen der Modernen nicht

das Mindeſte gemein habe.“ Adolf Roſenberg erklärt dagegen, er ſei

„ein Nachahmer der modernen Franzoſen im Stil eines Besnard.“ Die

beiden Herren mögen den Streit unter ſich ausfechten, wer von ihnen das

minder Verkehrte geſehen habe. Die Urtheile beweiſen nur, daß Pietſch

glaubt, es gebe ein Rezept, wie man modern zu ſein habe und daß er

den nicht für modern hält, der dies Rezept nicht befolgt, und daß Roſen

berg die von ihm ſchon zur Genüge bewieſene Eigenſchaft der ſachlichen

Verſtändnißloſigkeit noch einmal feierlich zu beſtätigen ſich verpflichtet fühlte.

Pietſch ſchreibt weiter: „Klinger's wunderliches großes Bild, das den ent

ſprechend wunderlich gewählten und geſuchten Titel „L'heure bleue“ führt,

läßt gar zu ſehr die vergeblich gebliebene Qual und Mühe des Malers bei

der Ausführung, bei der Verwirklichung ſeines ſonderbaren Traumgeſichts

erkennen. Anſcheinend in der eben beginnenden erſten Morgendämmerung

ſieht man am Meeresufer drei nackte lebensgroße Menſchengeſtalten um

ein hinter großen Steinblöcken entzündetes, von letzteren halb verborgenes

Feuer gruppirt. Die nicht vom Gluthſchein getroffenen, ſich ſcharf davon

abgrenzenden Parthien ſind von der beginnenden Morgendämmerung,

dem Schein der „blauen Stunde“ bläulich angehaucht; wo dieſe Bläue

noch ein wenig über die Schattengrenze hinüberſtreift, bilden ſich grünliche

Töne, die eine fatale Aehnlichkeit mit dem von der Verweſung erzeugten

haben. Mußte denn aber dieſe ganze nackte Geſtalt, an welcher der

Maler ſein Beleuchtungsexperiment ſtrenger noch als an den anderen

beiden durchzuführen bemüht geweſen iſt, darum nothwendig ein ſolches

„corpus vile“, ſo kläglich und unglücklich gewachſen, mit zwei ſo „kort'

Aermche“, ſo welken Brüſten, ſo ſchwammigen wulſtigen Hüft- und Leib

parthien, ſo häßlichen Füßen und Beinen begabt ſein, wie dieſe ſonder

bare Nachtſchwärmerin? – Nicht beſſer iſt die ebenſo hüllenloſe, aber in

vollem Tageslicht am Meeresufer ausgeſtreckt ruhende angebliche „Nymphe“

Klinger's von der Natur oder ihrem Maler ausgeſtattet. Angeſichts dieſer

Zeichnung, Modellirung, Farbe und Behandlung eines Werks von einem

ſo mächtig und hoch begabten Meiſter wie Klinger, fragt man ſich nur

immer: „wie iſt es möglich?“ – und findet keine Antwort darauf.“

Es iſt kein Wunder, daß Herr Pietſch keine Antwort findet. Bei

Roſenberg würde er ſich auch vergeblich Rath holen. Aber er empfindet

doch, daß das Bild ernſt iſt. Es gibt nun ein ſehr gutes Mittel, über

Dinge, die man nicht verſteht, anſtändig hinweg zu kommen, bis man

ſie begreifen gelernt hat, nämlich das Schweigen. ée er ſchweigt, beweiſt

Pietſch lieber mit ſeiner kindlichen und doch boshaften, immer aber gleich

mäßig flachen und allem Mittelmäßigen holden Kritik ſo recht deutlich,

daß er nicht zu ſehen gelernt habe. Er hält das Bild für ein Traum

geſicht, während es ein Stück Natur iſt, ein ſorgfältig unter beſonders

ſchwierigen Verhältniſſen treu beobachteter Menſchenkörper, welcher freilich

anders ausſchaut, als ihn Ludwig Pietſch ſieht, wenn er auf die Fleiſch

beſchau geht, und die Natur im Korſett decolletirter Commerzienräthinnen

und Bühnengrößen ſucht. Ihm erſcheint dieſer Körper mißbildet, weil er

nicht zu erkennen vermag, wie die ihn umſpielenden Lichtbrechungen jede

Schwingung der Haut hervorheben; er ſpricht von welken Brüſten, weil

dieſe, von unten beleuchtet, nicht die ihm FÄ Abtönung zeigen,

er verſteht das weiche Leben um Hüfte und Leib nicht, weil die Streif

lichter der Formen ſtärker hervorheben, er fragt: „Wie iſt das möglich?“

weil ſein gänzlich verbildeter Geſchmack ihn unfähig macht, einen Künſtler

wieÄ zu begreifen. Aber er läßt das Witzeln nicht, obgleich er

ſehr wohl fühlt, daß er hier einem Manne gegenüber ſteht, dem er in

keiner Weiſe geiſtig gewachſen iſt. Gerade der Umſtand, daß die ruhige

Kraft Klingers ſein Irrlichteriren ſo gründlich überragt, reizt den Kritiker,

ſich mit Bosheiten zu rächen, gerade der gründliche Ernſt lockt ſeine ge

Äg Flüchtigkeit zu ein paar beſonders gewagten Bocksſprüngen

eTWOT.

Der Bildhauer Hähnel pflegte von ſolcher Kritik zu ſagen, ſie wirke

nach der Art der Fliegen, welche unſere Stubendecken beſchmutzen: Sie

ſpritzen ihren Miſt nach oben! Man könnte wohl vornehm zu dieſer

Fliegenkritik die Achſelzucken, wäre Pietſch nicht früher, als er noch das

Streben der Künſtler verſtand, noch in der damals jungen Kunſt als ein

geiſtig Junger lebte, ein Beſſerer geweſen, und wäre ſeine Art zu urtheilen

nicht typiſch für Berlin und er nicht der Mann, welcher das Geſchick hat,

heute zu ſagen, was Berlin morgen denkt; wäre es nicht die ganze

Berliner Kunſtbarbarei, welche aus ſolchen Kritiken traurig Ä
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Sehr bezeichnend iſt Pietſch's Bemerkung, daß die grünlichen Töne

der ſtehenden Figur eine fatale Aehnlichkeit mit dem von Verweſung haben.

Man ſieht ſehr deutlich, wo das hinaus will. Wo ſich Blau und Gelb

miſchen, da gibt es Grün. Das weiß auch Pietſch. Aber damit die ſatten

Beſchauer nicht an den Ernſt des Todes gemahnt werden, was ihre Ver

dauung ſtören könnte, würde Pietſch als Maler ſicher etwas Anderes

ſtatt des allein richtigen Grün dorhin geſetzt haben, was nach ſeiner An

ſicht ſchöner iſt als die Natur, was alſo nicht die Natur, ſondern „Idea

lismus“ iſt!

Ich weiß es ſehr wohl, daß in der „L’heure bleue“ wie in der

„Pietà“ Klinger's noch nicht Alles klappt. Man ſieht den Bildern noch

den Schweiß der Arbeit an. Sie ſind nichts weniger als virtuos, ſie

ſind Studien in dem Sinn, als der Maler an ihnen zu lernen ſich eifrig

bemüht zeigt. Man ſieht hinter der Leinwand den Mann, der ſie ſchuf:

Einen ſorgenden, ernſten, kämpfenden, zweifelnden, hoffenden Mann.

Einen, der nicht raſch mit ſich fertig wird, ſondern der unermüdlich

an ſich arbeitet, der zu verſtehen ſucht und ſich verſtändlich zu machen

ſucht; eine einſame Seele, deshalb einſam, weil ſie in ſich abgeſchloſſen

iſt und es bleiben will; ein Mann, der Auge und Hand mit heißem

Bemühen übt, um zur Natur in ein unmittelbares Verhältniß zu

treten und der alle bequemen Hilfsmittel ablehnt, alle Vermittler

aus alter und neuer Zeit; ein Künſtler, der dauernd ein Lernender

zu bleiben ſich entſchloß, weil kein Meiſter ſein Ziel iſt, ſondern

er aus ſich ſelbſt heraus in der Unendlichkeit das Ziel ſucht. Ein

Denker, nicht ein Erzähler; ein Bildner, nicht ein Illuſtrator; ein

Maler, nicht ein Coloriſt; ein ganzer Menſch mit vielen Gaben und

manchen Mängeln, aber doch vor Allem ein Menſch, ein in ſich ge

ſchloſſenes um ſeiner ſelbſt willen beachtenswerthes Weſen, nicht das

Mitglied einer Schule, Gilde, Zunft. Den Mann muß man verſtehen

lernen, ſich ihm einordnen, will man ſein Werk verſtehen. Und darum

verhöhnen ihn die Pietſche, welche ſich nicht vorſtellen können, daß man

einen Menſchen vertragen könne, der anders denkt und wirkt, als eben

die Pietſche.

Die Dresdner Gallerie hat Klingers „Pietà“ gekauft. Ich gratulire

dem Director Woermann aufrichtig zur Wahl und zum Muth der Wahl.

Jeder – mit Ausnahme natürlich von dem unausſprechlichen Roſenberg –

ſieht's, daß es ein ſehr ernſtes Bild iſt, welches vor uns ſteht, ſelbſt

Pietſch verging das Lächeln der Ueberlegenheit auf einige Augenblicke,

auch er konnte ſich vor dem Bilde für zehn Zeilen zum Ernſt ſammeln.

Wenn er ſpäter wieder in jenes Witzchenmachen verfiel, mit dem ſich der

innerlich Ergriffene aus der ihn bewältigenden Stimmung herausreißt,

ſo beweiſt doch ſchon die kurze Wirkung auf den des Haltes Entbehrenden,

daß hier tiefe Wahrheiten gepredigt werden. Es iſt ſchwer, das in

einfacheren Worten zu thun. Wer z. B. die Schrift der verſchränkten

Hände der Mutter Gottes und des Apoſtel Johannes bis auf den Grund

verſtehen lernt, der weiß von Bitte um Troſt und gewährender Liebe zu

erzählen. Wer den ſtummen Schmerz der Mutter Gottes ſieht, in dem

die Kraft zum Abſchiede ſich in einem tiefen, den Kopf zurückwerfenden

Aufathmen geſucht wird, der empfindet, daß hier der Troſt von innen

kommt, der Troſt, welchen der Zweck von Chriſti Tod in ſich birgt –

er müßte denn ein zünftiger Kritiker ſein. Pietſch ſagt freilich, es ſei in

dieſem Geſicht das „Schnüffeln“ dargeſtellt. Und er hat Recht: der „ſelt

ſame Ausdruck iſt mit ungeſchminkter Wahrheit wiedergegeben, den Ge

ſichter nach vielem Weinen, wenn die Thränen verſiegen, annehmen.“

Wer den Schmerz kennt, kennt auch dieſen Zug. Aber wer Witze über

ihn macht, den pflegt man nicht gern um ſich zu dulden.

Es iſt ein gewaltiges, ernſtes Bild, welches in Deutſchlands vor

nehmſte Gallerie kommt. Es wird neben den Werken der größten

Meiſter hängen. Es wird dort für alle Zeiten bekunden, daß wir 1893

ein Stil in der Malerei hatten, der unabhängig von den Alten ſeine

Quellen in der Natur ſuchte, daß wir Maler hatten, welche nicht nach

den Recepten früherer Kunſtgerichte ſuchten, ſondern ſelbſt ihren Brei

ſich zu bereiten verſtanden, und daß es unſerer Zeit nicht an dem Ernſt

gebrach, welcher zum Göttlichen ſich hindrängt und das Menſchenthum

zum Unendlichen, das Leid zur Liebe in Beziehung bringen will.

Die „Pietà“ iſt ein Bild, welches allezeit kunſtgeſchichtlichen Werth

behalten wird. Ob es allezeit als Kunſtwerk ſo hoch geſchätzt werden

wird, wie ich es ſchätze – wer weiß dies mit Sicherheit zu ſagen, wer

will die Zukunft vorauszubeſtimmen ſich unterfangen? Aber es wird

nie in die Rumpelkammer verſchwinden, in der alle jene Werke wandeln,

die einſt dem mittleren Geſchmacke der MengeÄ Es wird be

ſtehen in jener Achtung, welche ernſte Menſchen ernſtem Streben nie ver

ſagen werden. Cornelius Gurlitt.

Notizen.

Friederike von Seſenheim im Lichte der Wahrheit. Von

Heinrich Düntzer. (Stuttgart, Cotta'ſche Buchhandlung, Nachfolger).

Von allen Goetheforſchern iſt Profeſſor Düntzer ohne Zweifel der genauſte

Kenner wenigſtens des äußeren Lebens des Dichters und der in's End

loſe wachſenden Goethe-Literatur. Darum haben wir erwartungsvoll nach

dem obigen Buche gegriffen, das in der alten und nicht mehr aus der

Welt zu ſchaffenden Friederikenfrage viel Neues und Wichtiges mittheilen

würde, wenn es auch, wie wir zum Voraus wußten, nur den bekannten

Standpunkt Düntzers vertheidigen ſollte. Nachdem wir uns nicht ohne

Mühe durch die 150 Seiten der Schrift hindurchgearbeitet, können wir

unſer Gefühl der Enttäuſchung nicht unterdrücken. Die „vorurtheilsfrei

eindringende Unterſuchung“, auf die ſich der Verfaſſer ſo viel zu gute thut,

iſt nichts weiter, als eine ſehr willkürliche Interpretation von Goethe's

Lebensbeſchreibung und Briefen, und die Friederikens Unſchuld, ſchmunzelnd

verdächtigenden“ Gegner werden faſt nur durch grobe Kraftworte, wie

„Unwahrheit“, „Fälſchung“ c. bekämpft, was wohl die Schwäche der

Beweisführung verdecken ſoll. Düntzer macht es ſich auch gar zu bequem.

Was Froitzheim erkundet hat, iſt vorweg haltlos, Friederike und Goethe

bleiben ein rein ideales Liebespaar, die Zeugniſſe der Seſenheimer u. ſ. w.

ſind ſchändliche Verleumdung. Die Leſer der „Gegenwart“ werden ſich

erinnern, daß wir in Nr. 50 v. J. auf das Altweibergeſchwätz der Elſäſſer

und auf Froitzheim's Entdeckung des mythiſchen Straßburger Paſteten

bäckers wenig Gewicht gelegt hatten, weil uns Friederikens Mutterſchaft

in dieſem Falle noch nicht erwieſen ſchien. Das Zeugniß des ehrwürdigen

Predigers Gambs über ſeine Studentenliebſchaft mit Goethe's „Braut“

ſcheint uns aber auch heute noch ſo gewichtig, daß wir Düntzer nicht um

die Leichtherzigkeit beneiden, womit er das Tagebuch einfach als Renom

miſterei, den jungen Theologen als Bruder Liederlich und die für ſeine

Söhne geſchriebenen Bekenntniſſe als das Gefaſel eines goethefeindlichen

Muckers verdächtigt. Wenn es ſeine Gründe zu ſtützen gilt, iſt Düntzer

überhaupt in ſeinen Mitteln wenig wähleriſch. Um die leider undatirten

Briefe Goethe's an Salzmann recht harmlos erſcheinen zu laſſen, ſtellt

Düntzer ihre herkömmliche Reihenfolge um, ſo daß die verzweiflungsvollen

Zettel an den Anfang zu ſtehen kommen und Goethe's Abreiſe von Straß

burg als ein ganz geordneter Rückzug erſcheint. Wenn am 5. October

Goethe an Salzmann verdächtige Anſpielungen macht, ſo decretirt Düntzer,

daß beileibe nicht von Friederiken die Rede ſei, ſondern bloß von den Freun

den Jung und Lerſe. Und wenn der Dichter ſich in Selbſtanklagen gefällt,

ſo gilt deſſen eigenes Wort dem Profeſſor plötzlich gar nichts mehr, denn

„Goethe hat mancherlei nicht zutreffende Bemerkungen über ſeine Werke

gemacht, wie daß Weislingen das Ergebniß ſeiner eigenen ſelbſtquäleriſchen

Büßung ſei.“ Das muß Düntzer natürlich viel beſſer wiſſen. Selbſtver

ſtändlich iſt auch Lenz ein Narr und Lügner. Düntzer leugnet, daß Lenz

Eiferſucht als Grund ſeines Bruches mit der Seſenheimerin angegeben

habe, und ebenſo falſch iſt unſere Annahme, das Gedicht von dem Candi

daten ziele auf Friederike u. ſ. w. Als ob Goethe die Handſchrift jenes

Gedichtes nicht von Friederike oder Schloſſer hätte bekommen können!

Kurz, die „auf Koſten Goethe's erdichtenden Gegner“ haben da einen

Widerſacher gefunden, der ſie im Erdichten weit übertrifft, aber ſeine

Phantaſien kommen uns doch nicht entfernt ſo wahrſcheinlich vor, wie die

Hypotheſen Froitzheim's und ſeiner ſich mehrenden Anhänger. Düntzer

klagt am Schluſſe ſeines Buches, daß ſogar Woldemar von Biedermann

zu ihnen übergegangen ſei; nun, in einigen Jahren wird er mit ſeiner

Idealiſirung der Elſäſſer Idylle wohl ebenſo vereinſamt daſtehen, wie

ſchon heute mit ſeiner platoniſchen Auffaſſung von Goethe's Verhältniß

zu Frau v. Stein. Es iſt wirklich ſchade, daß die Leipziger Briefe an

den liederlichen Genoſſen Behriſch nicht todtgeſchwiegen werden können,

daß gewiſſe Römiſche Elegien ſich nicht als fremde Interpolationen er

weiſen laſſen und daß die verſpätete Heirath der Vulpius, zu deren Hoch

zeit der „frühreife“ Auguſt das Hochzeitcarmen hätten ſchreiben können

(wie H. v. Kleiſt ſpottet), ſo gar nicht mehr als grobe Unwahrheit zu brand

marken iſt, denn die Düntzer, Erich Schmidt, Bielſchowsky Ac. würden ſonſt

auch dieſe Kunſtſtücke fertig bringen. Düntzer's Streitſchrift iſt ein neuer

Beweis, daß Goethe nur dem Geiſte gleichen darf, den jene Herren be

greifen, und daß er nun einmal durchaus auch ein Philiſter ſein ſoll. z.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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Als die Entſcheidung über die Militärvorlage in dem ver

floſſenen Reichstage noch nicht gefallen, aber mit Sicherheit

vorauszuſehen war, daß ſie in negativem Sinne erfolgen werde,

da ſind von den verſchiedenſten Seiten von patriotiſch empfin

denden Männern, welche die Nothwendigkeit der von den ver

bündeten Regierungen vorgeſchlagenen Maßregel völlig klar

erkannten, in banger Beſorgniß vor den Folgen eines Con

flicts die mannigfachſten Vorſchläge gemacht worden, wie ohne

Verfaſſungsbruch und ohne verhängnißvolles Zuſammenprallen

der geſetzgebenden Gewalten das als nothwendig Erkannte doch

durchgeführt werden könne. Von einer Neuwahl verſprach ſich

eigentlich Niemand einen erfreulichen Erfolg; eine weſentliche

Verſchiebung innerhalb der alten Parteien Än ausgeſchloſſen,

und neue Parteien waren erſt in einem unklaren und gähren

den Werdeprozeſſe begriffen, der es nicht geſtattete, ſichere

Combinationen auf ſie zu begründen. Die Möglichkeit, den

Parteien, welche geſchloſſen für die Militärvorlage bezw. den

Hueneſchen Antrag geſtimmt hatten, den conſervativen Frac

tionen und den Nationalliberalen, im neuen Reichstage die

Mehrheit zu erringen, erſchien verzweifelt gering. Hätte doch

dazu gehört, daß den bisherigen Mehrheitsparteien, Centrum,

Sozialdemokratie undÄ nebſt ihren particulariſtiſchen

Anhängen etwa 40 Mandate entriſſen wurden. In dieſer

Verlegenheit iſt ein Mitarbeiter dieſer Zeitſchrift ſogar auf den

naheliegenden, aber doch keineswegs unbedenklichen Gedanken

gekommen, eigens zur Entſcheidung über die Militärvorlage

einen Plebiscit- Reichstag vorzuſchlagen, der ſofort nach Be

willigung derſelben wieder zu entlaſſen wäre.

Sehen wir zunächſt einmal von den bedenklichen Folgen,

die eine ſolche ungewöhnliche Maßregel als Präcedenzfall hätte

haben können, ab und fragen nur, in wie fern der Vorſchla

ende berechtigt war anzunehmen, auf dieſem Wege das er

trebte Endergebniß, die Annahme der Vorlage durch dieſen

Plebiscit-Reichstag, zu erreichen. Offenbar lag dem Vorſchlage

die Beobachtung und Ueberzeugung zu Grunde, daß innerhalb

der Wählermaſſen der zur negirenden Mehrheit gehörigen Par

teien zahlreiche ElementeÄ ſeien, welche an ſich trotz

im Ganzen mit ihren Vertretern übereinſtimmender politiſcher

Geſinnung doch in dieſer einzelnen Frage anderer Meinung,

d. h. bereit ſeien, die Militärvorlage zu bewilligen. War Ä.

Beobachtung richtig, ſo war in der That anzunehmen, daß

dieſe Elemente bei er Wahl zu einem Reichstage ad hoc auch

einem Candidaten ihre Stimmen geben würden, der ſonſt nicht

mit ihnen übereinſtimmte, ſofern er nur für die Militärvor

lage zu ſtimmen bereit war; daß alſo z. B. ein freiſinniger

Wähler, der ſonſt feſt zur freiſinnigen Partei ſtand, aber die

Militärvorlage zu bewilligen bereit war, in dieſem beſonderen

Falle nicht für den freiſinnigen, ſondern für den national

liberalen, ja ſelbſt für den conſervativen Candidaten ſtimmen

werde. Auf dieſe Weiſe konnte in der That bei einem Plebis

cit-Reichstage durch Unterſtützung von freiſinniger und katho

liſcher Seite – denn auf ſozialdemokratiſcher war eine ſolche

Geneigtheit nicht vorauszuſetzen – eine Mehrheit für die

Militärvorlage gewonnen werden. Dieſer Vortheil aber mußte

naturgemäß bei der Wahl zu einem gewöhnlichen Reichstage

fortfallen, weil dann dieÄ en oder die katholiſchen

Wähler nicht bereit geweſen wären, dem Candidaten einer an

deren, ihnen feindlichen Partei ihre Stimmen zu geben, da ſie

dann fürchten mußten, daß derſelbe in anderen wichtigen Fragen

ihrer politiſchenÄg entgegenhandeln werde. AusÄ

Gedankengange iſt jener Vorſchlag eines Plebiscit-Reichstags

hervorgegangen.

Ohne Frage aber war dieſe Ä Auffaſſung nur ſo

lange gerechtfertigt, als jene unzweifelhaft zu Tage getretene

Neigung zur Bewilligung der Militärvorlage auf freiſinniger

und katholiſcher Seite nur auf die Wählermaſſen beſchränkt
blieb und in denÄ# Vertretungen der Oppo

ſitionsparteien keinen Widerhall fand. Die letzten Tage der

Berathungen zeigten aber deutlich, daß dies nicht der Fall ſei.

Thatſächlich hat ein Theil der Freiſinnigen und ein Theil des

Centrums für die Vorlage geſtimmt, und die weiteren Vor

gänge innerhalb der freiſinnigen Partei haben gezeigt, daß

dieſer Theil ſich # vergrößert haben würde, wenn ſich

die Dinge hätten ausreifen können. Denn mit den nur ſechs

Ä welche für die Militärvorlage geſtimmt haben,

ind dann noch eine ganze Reihe anderer Männer bei dieſer

Gelegenheit aus derÄ ausgeſchieden, welche, wenn die

Verhandlungen fortgeſetzt worden wären, auch noch für den

Hueneſchen Vermittelungsantrag Ä haben würden.

Es liegt nun auf der Hand, daß alle die Momente,

welche für den Plebiscit- Reichstag ſprechen, nunmehr dieſen

aus den Oppoſitionsparteien ausgetretenen Elementen zu Gute

kommen müſſen, daß die oben bezeichneten Möglichkeiten jetzt

ohne den bedenklichen Ausweg eines Plebiscit-Reichstages ein

treten können. Die freiſinnigen Anhänger der Militärvorlage

brauchen F. eben nur für eines der ausgeſchiedenen Mit

glieder der früheren freiſinnigen Partei zu ſtimmen; ſie geben

dann ihr Votum für die Militärvorlage ab, ohne beſorgen zu

müſſen, in anderen Fragen mit ihrem Vertreter in Gegenſatz
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u gerathen. Je umfaſſender alſo in den freiſinnigen Wähler

Ä die Neigung zur Annahme der Militärvorlage iſt, um

ſo mehr von jenen ausgeſchiedenen Mitgliedern werden gewählt,

um ſo ſchwächer wird der Richter'ſche Flügel der alten frei

ſinnigen Partei werden. Es liegt auf der Hand, daß dies für

jene Reſeceſſioniſten – denn es ſind zumeiſt die ehemaligen

Seceſſioniſten aus der nationalliberalen Partei – eine außer

ordentlich günſtige Lage iſt, die, wenn gehörig ausgenutzt,

ihnen zu einer Än Stellung im neuen Reichstag

verhelfen kann, zumal ſie ſich unter dem Namen, den ſie vor

der Vereinigung mit der alten Fortſchrittspartei hatten, wie

derum zu einer Partei zuſammengeſchloſſen haben. Die

Männer, die ſich gegenüber dem terroriſtiſchen, von Richter

ausgeübten Fractionszwange zu dieſer patriotiſchen That auf

gerafft haben, ſtehen vor einer großen und bedeutſamen Wen

dung, die hoffentlich nicht allein zu ihrem, ſondern auch zum

Segen des Vaterlandes ausſchlagen wird. Denn es liegt auf

der Hand, daß der Ausfall der Neuwahlen in erſter Linie

davon abhängt, in wie weit es gelingt, dieſe „freiſinnige Ver

einigung“ gegenüber derÄ freiſinnigen Volks

partei zu ſtärken. Nur auf dieſem Wege iſt eine Mehrheit

für die Vorlage zu gewinnen. Wir kommen darauf ſogleich

noch zurück.

Weniger hoffnungsvoll erſcheint uns die Seceſſion, welche

in derſelben Frage in der Centrumspartei ſtattgefunden hat,

weil hier die patriotiſchen Männer, welche trotz des Fractions

zwanges für die Vorlage geſtimmt haben, in ihrer überwiegen

den Mehrzahl den bedauerlichen Entſchluß gefaßt haben, in

Folge deſſen ſich vom politiſchen Leben zurückzuziehen und das

Feld der intranſigenten demagogiſch-particulariſtiſchen Mehrheit

ihrer Fraction zu räumen. Anſätze zur Neubildung einer Partei

aus dieſen Elementen im Gegenſatz zu der offiziellen Centrums

fraction ſind daher bis jetzt ſo gut wie gar nicht vorhanden.

Möglich iſt es ja allerdings, in den altpreußiſchen Pro

vinzen – namentlich in Weſtfalen und in einigen Bezirken in

Schleſien und am Rhein ſcheint ſich das anzubahnen – einige

bisher vom Centrum innegehabte Mandate an ſolche Katholiken

übergehen, welche für die Militärvorlage ſind, aber dieſe Aus

ſicht iſt doch vorläufig noch eine zu unſichere, als daß ſie für

beſtimmte Wahrſcheinlichkeitsrechnungen und für die Entſchlüſſe

der anderen Parteien in Bezug auf die Wahlen weſentlich in

Frage kommen könnten. Klar iſt in dieſer Beziehung nur das

Eine, daß die Parteien, welche für die Militärvorlage eintreten,

in den Bezirken, inÄ im Gegenſatz zum Centrum ein

katholiſcher Anhänger der Militärvorlage aufgeſtellt wird, von

vornherein fürÄ mit Eifer eintreten müſſen, wenn ſie ſelbſt

keine oder nur geringe Ausſicht haben, den eigenen Candidaten

durchzubringen.

Ä erhöhtem Maße aber gilt das gegenüber der „frei

ſinnigen Vereinigung“. Neben derFÄ oder

Vermehrung der eigenen Mandate kann es für die bisherigen

Minderheitsparteien keine wichtigere Aufgabe geben als die,

die „freiſinnige Vereinigung“ gegenüber der „freiſinnigen

Volkspartei“ zu unterſtützen; das wird ſelbſt der geſchätzte

Caliban-Mitarbeiter dieſer Zeitſchrift, der von den Aus

ſichten der „freiſinnigen Vereinigung“ eine ſehr ungünſtige

Vorſtellung hat, zugeben müſſen. Im Gegenſatz zu ihm aber

möchten wir glauben, daß die Ausſichten dieſer Partei an ſich

durchaus nicht ſchlecht ſind. Vor Allem wird die bloße Exiſtenz

derſelben in vielen Fällen ein Zuſammengehen aller Liberalen

gegenüber der Sozialdemokratie ermöglichen, wie ſich das in

Stettin und den Hanſaſtädten ſchon gezeigt hat. Es iſt nicht

Ä daß gerade dadurch in mehreren Wahlkreiſen die bis

herigen ſozialdemokratiſchen Vertreter verdrängt werden, die

gar nicht ſelten durch die ſchroffe Feindſeligkeit der National

liberalen und Freiſinnigen unter einander gewählt worden ſind.

Jetzt bildet die „freiſinnige Vereinigung“ eine natürliche Brücke

zwiſchen den beiden anderen liberalen Parteien. Inſofern darf

derÄ der freiſinnigen Partei in die beiden Hälften, die

für jeden Kundigen ſchon längſt deutlich von einander zu

unterſcheiden waren, als ein Glück bei dem Unglück der Reichs

Äg betrachtet werden.

Aber ſelbſt zur dauernden Klärung unſerer nur zu ſehr

verworrenen Parteiverhältniſſe kann dieſe Scheidung innerhalb

der freiſinnigen Partei erheblich beitragen. Diejenigen unſerer

Leſer, welche ſich unſerer früheren Ausführungen über unſere

politiſchen Parteien und die Nothwendigkeit der Begründung

einer großen nationalen Verfaſſungspartei noch erinnern, wiſſen,

mit welcher Beſtimmtheit ich gerade die Männer, welche jetzt

als „freiſinnige Vereinigung“ ſich zuſammengeſchloſſen haben,

namentlich als ſolche bezeichnet habe, welche für die Mitarbeit

an den großen nationalen Aufgaben gewonnen werden müßten,

wenn das große Ziel einer gleichartigen und conſtanten Parla

mentsmehrheit und damit der Sicherheit und Stetigkeit unſerer

ganzen politiſchen Entwickelung erreicht werden ſollte. Immer

und immer wieder habe ich darauf hingewieſen, daß es unbe

dingt nothwendig ſei, die ehemaligen Mitglieder der national

liberalen Partei und von der alten Fortſchrittspartei Profeſſor

Haenel mit ſeinem Anhange von dem verhängnißvollen Einfluſſe

Richters zu befreien und zu den poſitiv mitarbeitenden natio

nalen Mittelparteien herüberzuziehen, die nur dadurch zu einer

Mehrheit ergänzt werden könnten, nicht aber durch einen Anſchluß

an die conſervativen Ultras, wie er im Kartell dereinſt verſucht

worden iſt. Nur ſo iſt der alte Lieblingswunſch des Fürſten

Bismarck, die Mittelparteien zum beſtimmenden Element unſeres

Verfaſſungslebens zu machen, erreichbar. Der negative Theil

dieſer von uns bezeichneten Aufgabe iſt mit dem Aus

ſcheiden der ehemaligen Seceſſioniſten und der Fraction Haenel

aus der freiſinnigen Partei gelöſt. Die Rückkehr dieſer Ele

mente zu den alten Fahnen des nationalen Liberalismus iſt

nur eine Frage der Zeit. Iſt ſie aber erfolgt, dann wird die

Vereinigung dieſer verſtärkten nationalliberalen Partei mit der

in allen Lebensfragen mit ihr einverſtandenen freiconſervativen

keine allzugroßen Schwierigkeiten mehr haben und damit das Zu

ſtandekommen einer großen, echt nationalen, ſtramm ſtaatlichen,

gemäßigten Mittelpartei endlich geſichert ſein. Die Wahl

reden, welche Brömel in Stettin, Alexander Meyer in Halle

vor ihren Wählern gehalten haben, zeigen deutlich, daß dieſe

Männer ſchon jetzt, kurz nach der Trennung, der nationallibe

ralen Partei näher ſtehen als den früheren Fractionsgenoſſen.

Sollte der neue Reichstag nicht nur die Bewilligung der

Militärvorlage, ſondern auch eine Weiterförderung dieſer für

das Vaterland gegenüber dem Radicalismus rechts und links

dringend nothwendigen Entwickelung zu Stande bringen, ſo

wäre dieſes Reſultat mit der Auflöſung des vorigen Reichstages

und den Unruhen und Aufregungen der Neuwahlen nicht zu

theuer erkauft.

Jacob Moleſchott.

Von Albert Albu.

Jenſeits der Alpen hat vor einem Menſchenalter ein For

ſcher eine Freiſtatt gefunden, die ihm ſein geiſtiges Heimath

land verſagt hat. Der beſten Einer, die deutſcher Geiſter

zogen hat, wurzelte er, ein Ausländer, mit ſeinem ganzen

Empfinden und Denken tief in deutſchem Weſen, und der

Schmerz wühlte deshalb ſeine Seele auf, als er einſt an der

Geburtsſtätte ſeines Ruhmes faſt auf der Höhe ſeiner geiſtigen

Entwickelung Deutſchlands Staub von ſeinen Füßen ſchütteln

mußte. Es war eine Zeit, da Miniſterworte der Wiſſenſchaft

„umzukehren“ befahlen, da die Freiheit des Denkens verboten

war und die öffentliche Meinung unter dem Drucke einer geiſt

tödtenden Reaction ſeufzte. Die Zeit iſt zum Glücke Deutſchlands

längſt entſchwunden, faſt in Vergeſſenheit gerathen, und wir

können heute mit gerechtem, freiem Blick einen Mann beur

theilen, der einſt einer der Führer des geiſtigen Lebens in

Deutſchland war, der unſere Anſchauungen über die reellen

Erſcheinungen dieſer Welt geklärt und unſere philoſophiſche

Erkenntniß weſentlich vertieft hat.

Nur wenige der Lebenden vermögen ſich noch jener Zeit
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zu erinnern, da die Erkenntniſſe der modernen Naturwiſſen

ſchaft, deren Fortſchritte ſich faſt überſtürzten, in's Volk dran

Ä und auf das Geiſtesleben einen Einfluß ausübten, wie er

isher beiſpiellos in der Geſchichte der Wiſſenſchaften geweſen

iſt. Neue Vorſtellungen, neue Begriffe, eine neue geiſtige Welt

entwickelten ſich vor dem Auge des lauſchenden Beobachters,

und wenn auch noch wenig geklärt, übten dieſe neuen An

ſchauungen auf das geſammte Empfinden der Zeit ihren nach

haltigen Einfluß aus. Es entſtand wieder eine „Naturphilo

ſophie“, aber weit verſchieden von jener, die einſt Schelling

und Hegel, jeder von ihnen nach ſeiner Art, inaugurirt hatten,

und unter deren Einwirkung die Naturwiſſenſchaften und die

Medizin Jahrzehnte hindurch brach lagen. Aus dem Lager

der mit des Meiſters Ende in ſich zerfallenden Hegelſchen

Schule erfolgte die Reaction, wie ſie auf jedes Extrem folgt,

und nun allerdings auch ſogleich wieder in's entgegengeſetzte

Extrem umſchlug. Ludwig Feuerbach iſt esÄ der an

liſirung ſetzte; Schulter an Schulter mit ihm reformirte David

Friedrich Strauß, der Verfaſſer des „alten und neuen Glau

bens.“ Es ſchien, als ob die ganze denkende Welt eine Um

wandlung von der ſpekulativ - theologiſchen Anſchauung zur

naturwiſſenſchaftlich - naturaliſtiſchen durchmachte.

Radicalismus bethörte die Köpfe. Der gewaltige Erfolg war

dadurch feſt baſirt, daß die Abſtractionen der Philoſophen

eine kräftige Stütze in einigen der hervorragendſten deutſchen

Naturforſchern fand, welche die Meinung zu verbreiten ſuchten,

daß die materialiſtiſche Weltanſchauung eine nothwendige Con

ſequenz der modernen exacten naturwiſſenſchaftlichen Forſchung

ſei. In erſter Reihe ſtanden Carl Vogt, damals in Gießen,

und der junge Jacob Moleſchott in Heidelberg. Als dritter

geſellte ſich Ludwig Büchner hinzu, deſſen Büchlein „Kraft

und Stoff“ zu den geleſenſten in Deutſchland gehörte. Es

wurde für das große Publikum der Katechismus ſeiner Welt

anſchauung. Der Materialismus war durchaus nichts Neues;

ſchon Lucrez huldigte ihm und in Frankreich haben die be

rühmteſten Encyklopädiſten Diderot, Holbach, D'Alembert u. A.

ihn vertreten. Faſt nirgends aber iſt er conſequenter durch

geführt worden als in Deutſchland. Hier ſchuf man das ra

dicale Schlagwort: „Der Menſch iſt, was er ißt“, das einſt

euerbach in der berühmt gewordenen Recenſion von Mole

chott's „Lehre der Nahrungsmittel für das Volk“ (1850) hin

geworfen hatte. AllesÄ Leben wurde durch die Mate

rialiſtenſchule ſo in Abhängigkeit von der ſicht- und wägbaren

Subſtanz gebracht, daß man es am treffendſten in dem Satze

„Kein Gedanke ohne Phosphor“ zu analyſiren glaubte. Heute,

nach 40 Jahren, iſt die große Mehrheit des „Volkes der

Denker“ von dieſer extrem radicalen Auffaſſung des Lebens

Der ideale

ihn frühzeitig berühmt machenden Thätigkeit wurde. Er ſtudirte

offiziell Naturwiſſenſchaften (Phyſik und Chemie) und von der

Medizin beſonders die Phyſiologie. Er nennt als diejenigen

Lehrer, welche den größten Einfluß auf ihn ausgeübt haben:

Henle, Biſchoff, Tiedemann, Gmelin, Chelius, Nägele u. A.

Nebenher vertiefte ſich der junge Student ſehr eifrig in die

Hegel'ſche Philoſophie, die damals en vogue war. Von Hegel

hat er ſich dann ſpäter zu Feuerbach gewendet. Noch als

Student eröffnete er ſeine wiſſenſchaftliche Laufbahn mit einem

glänzenden Debüt: „Kritiſche Betrachtung von Liebig's Theorie

der Pflanzenernährung“, 1845. Die von umfaſſendem Wiſſen

und ätzendem Än zeugende Abhandlung erhielt den

Preis der Akademie in Harlem. Nach dem bald darauf in

Heidelberg abſolvirten Doctorexamen kehrte er nach Holland

zurück und ließ ſich in Utrecht als practiſcher Arzt nieder. In

ſeiner Mußezeit beſchäftigte er ſich aber mit Vorliebe mit phy

- - - ſiologiſchen Studien, er arbeitete in Mulder's Laboratorium

die Stelle der Vergeiſtigung der Naturprozeſſe ihre Materia und verband ſich mit ſeinen Landsleuten, dem ſpäter weit be

rühmt gewordenen Augenarzt Donders und van Deen zur

Herausgabe der „Holländiſchen Beiträge zu den anatomiſchen

und phyſiologiſchen Wiſſenſchaften“. 1847 kehrte er ſchon

nach dem ihm lieb gewordenen Heidelberg zurück, habilitirte

ſich als Privatdocent und entfaltete eine ſehr umfangreiche

Lehrthätigkeit, er las über menſchliche und vergleichende Ana

tomie, Phyſiologie und Anthropologie und hielt auch practiſche

Uebungskurſe in derÄ Chemie ab, die ſein eigen

ſtes Arbeitsfeld wurde. Unter ſeinen erſten Zuhörern befand

ſich der ſpätere Roſtocker Phyſiologe Aubert, der Zoologe

Krohn, der Anatom Berlin, ſpäter gehörten dazu Männer von

weitem Rufe in der Wiſſenſchaft, wie Roſcoe, Wislicenus,

De Filippi, Hayem u. A. Sein Auditorium war immer inter

national. InÄ machte Moleſchott die „Sturm- und

Drangperiode“ ſeiner wiſſenſchaftlichen Entwickelung durch. Er

fand einen gleichgeſinnten, treuenÄ in dem Literar

hiſtoriker Hermann Hettner, ſpäter Profeſſor in Jena. Ihr

Empfinden und Denken in jener Jugendzeit hat Moleſchott nach

Hettner's Tode in dem ergreifenden Büchlein „Hermann Hettner's

Morgenroth“ in einer für jene politiſch ſo bedeutſame Aera der

Entwickelung Deutſchlands recht charakteriſtiſchen Weiſe geſchil

dert. Moleſchott's Bedeutung wurde in den Heidelberger Gelehr

und der Welt zurückgekommen, aber der naturwiſſenſchaftliche

Materialismus bleibt doch eine der intereſſanteſten Epochen in

der neueren Geſchichte des deutſchen Geiſteslebens, und der

Name Jacob Moleſchott iſt mit ihr auf das Innigſte ver

knüpft, man kann auch ſagen: auf das Rühmlichſte, denn

wenn er auch in ſeinen Schlußfolgerungen zuweilen über das

Ziel hinausſchoß, ſeine Grundlagen und Vorausſetzungen waren

ſehr ſolide. Sie beſtanden in unantaſtbaren Ergebniſſen der

Ä Forſchungen, an denen er ſelbſt einen erheblichen An

theil hatte.

Der Lebenslauf Moleſchott's unterſchied ſich vortheilhaft

von der Lebensgeſchichte eines zünftigen deutſchen Profeſſors,

der, von einer Univerſität zur anderen wandernd, eine Rang

ſtufe nach der anderen FF erklimmen muß. Wenngleich

Holländer von Geburt und ſeit zwei Jahrzehnten naturaliſirter

Italiener, war Moleſchott doch ſeiner ganzen Bildungs- und

Denkart nach durch und durch Deutſcher, und er hätte wohl

auch niemals der ihm lieb gewordenen zweiten Heimath den

Rücken gekehrt, wenn man # nicht daraus vertrieben hätte.

Er iſt am 9. Auguſt 1822 zu Herzogenbuſch in Holland ge

boren, wo ſein Vater Arzt war. Dieſer ließ ihm eine aus

gezeichnete Erziehung zu Theil werden und ſchickte ihn zum

tudium nach Deutſchland. Neunzehn Jahre alt bezog Jacob

Moleſchott die Univerſität Heidelberg, die der Schauplatz ſeiner

tenkreiſen ſchnell erkannt. Der Altmeiſter Tiedemann beauftragte

ihn, den dritten Band zu ſeiner unvollendet gebliebenen Phyſio

logie „Unterſuchung das Nahrungsbedürfniß, den Nah

rungstrieb und die Nahrungsmittel des Menſchen“ zu ſchreiben.

Moleſchott nahm den ehrenvollen Auftrag an, der Geſtaltung

gewann in der von ihm ſelbſtändig herausgegebenen „Phyſiolo

gie der Nahrungsmittel“ (1850), die als „Lehre der Nahrungs

mittel für das Volk“ in allgemein-verſtändlicher Form erſchien.

Wie das erſtere Werk die Fachmänner in Erſtaunen ſetzte, ſo

wirkte das zweite verblüffend auf das große Publikum. Mole

ſchott's Namen wurde populär. Alle ſeine ſpäteren Werke

bringen nur den weiteren Ausbau der in jenem Erſtlingswerk

niedergelegten Grundanſchauungen. Moleſchott war einer der

erſten, der damit begann, die Phyſiologie in Phyſik und Chemie

der Lebensprozeſſe aufzulöſen. Das Experiment gab das Mittel

dazu her. Er war ein ſehr exakter Experimentator, ein ſcharfer

Beobachter und ſtreng logiſcher denkender Forſcher. In einem

neuen Lichte erſchienen ihm die phyſiologiſchen Thatſachen, er

heftete ſeinen Blick nicht auf das zu Ergänzende, ſondern auf das

poſitiv Nachweisbare, und aus den Erſcheinungen des Materi

ellen leitete er die Erklärung für die Functionen des Lebenden

und Geiſtigen ab. Die Phyſiologie der Ernährung betraf ein

drittes, wiederum populär geſchriebenes Büchlein „über den

Volksgeiſt im Verhältniß zur Volksernährung“, worin er z. B.

das Zurückgehen der Thatkraft des holländiſchen Volkes, das

einſt in der Weltgeſchichte von ſich reden gemacht, auf die über

wiegende, mangelhafte Kartoffelnahrung zurückführte und da

gegen die politiſche Regſamkeit der Engländer aus dem Saft

der Beefſteaks herleitete. Wer Moleſchott noch nicht kennt,

kann aus dieſen Stichproben einen Begriff ſeiner Anſchauungs

weiſe bekommen. Die Hauptſätze ſeiner Logik wird Niemand

antaſten können, nur die Schlußfolgerung iſt oftmals geradezu
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eine Vergewaltigung des logiſchen Denkens. Im Jahre 1851 er

ſchien die Phyſiologie des Stoffwechſels in Pflanzen und Thieren,

und 1852 der „Kreislauf des Lebens“, das Grundbuch und

der Leitfaden des modernen Materialismus. Es hat fünf oder

ſechs Auflagen erlebt und bildet jedenfalls eine hoch intereſſante

Lectüre, auch für ſolche, welche dem kühnen Fluge materia

liſtiſcher Ideen nicht zu folgen vermögen. Nach Moleſchott

beſteht ein ewiger Kreislauf des Stoffes zwiſchen der geſammten

todten und lebenden Welt. „Der Bergmann, der im Schweiße

ſeines Angeſichtes ſeinem lebensgefährlichen Beruf nachgeht,

weiß nicht, ob ntcht der Stoff des beſten Kopfes durch ſeine

Hände gleitet, er ſetzt mit ſeiner verborgenen Arbeit vielleicht

Jahrhunderte in Bewegung.“ Der Menſch iſt ein vollkomme

nes Product der Stoffe, aus denen er beſteht. Er ergänzt

ſeine körperliche und geiſtige Kraft ſtändig aus dem, was er

zu ſich nimmt und verarbeitet. Aber nicht nur im Menſchen

geht ein Stoffwechſel unaufhörlich vor ſich, in dem ein und

derſelbe Stoff in verſchiedenen Erſcheinungsformen immer

wiederkehrt, ſondern die Materie bildet ſich von Todten zu

Lebenden, von Organiſchen zu Unorganiſchen und auch in um

ekehrter Richtung unmerklich um, ſo daß zwiſchen dieſen ſchein
Ä verſchiedenen Dingen kein weſentlicher Unterſchied beſteht.

Das Leben iſt nicht nur Einfluß einer beſonderen Kraft, ſon

dern nur ein Zuſtand des Stoffes, der durch die ihm eigen

thümlichen mannigfachenÄ Miſchungen

und Organiſationen einen ſehr verſchiedenen Ausdruck gewinnt.

Trotz dieſer radicalen Auffaſſungen iſt Moleſchott niemals

jenemÄ Materialismus verfallen, der alles Geiſtige leugnet.

Stoff und Geiſt iſt ihm beides nur eins, beide ſind unzertrenn

lich mit einander verbunden und exiſtiren ſelbſtändig nicht. Der

Geiſt iſt ihm eine Erſcheinungsform des Stoffes, der unbeſeelt

unwirkſam wäre. Moleſchott kennt weder einen unbegeiſteten

Stoff, noch einen immateriellen Geiſt. Die in ſich beſeelte

Kraft regiert die Welt. Daß dieſe Auffaſſung Moleſchott's

auch ſittlich iſt, beweiſt wohl folgende gelegentliche Aeußerung

über die Religion: „So ſind wir doch endlich einmal über die

Zeit hinaus, wo das Wort „Religion“ für die große Mehr
heit ein GlaubensbekenntnißÄ Was iſt religiöſer als

Fauſt's Zweifel, wie er ſie Gretchen beichtet, und doch wie

entſchieden iſt da ein Glaubensbekenntniß zurückgewieſen. Nein,

unabhängig von jedem Glaubensbekenntniß lebt in jeder

Menſchenbruſt ein Etwas, das ihm heilig iſt, das ihm die

höchſte Pflicht, die ſeeligſte Neigung, die wärmſte Ueberzeugung,

das reinſte Gut bedeutet, für das der Edle lebt und ſtirbt, dem

der Zaghafte lebend entſagt, das der Gemeine ruchlos zu ver

rathen im Stande iſt.“ -

Als Moleſchott's naturwiſſenſchaftliche Lehren der im Auf

ſteigen begriffenen materialiſtiſchen Bewegung in Deutſchland

immer neuen Nährzunder zuführten, glaubte der Senat der

Heidelberger Hochſchule die Jugend vor dieſen Irrlehren ſchützen

zu müſſen und ertheilteÄ eine „ſocratiſche“ Verwar

nung. Er antwortete ſofort, daß er freiwillig der Lehrthätig

keit an einer Hochſchule entſage, an der die Lehrfreiheit nur

dem Worte nach beſtehe. Er zog ſich ins Privatleben zurück,

bis er 1856 einen Ruf als Ä der Phyſiologie an das

eidgenöſſiſche Polytechnikum in Zürich erhielt. Die Schweiz

war in der Mitte dieſes Jahrhunderts das Land, welches den

in Deutſchland unmöglich gewordenen Gelehrten einen herzlichen

Empfang bereitete. Von Zürich ſiedelte Moleſchott 1861 nach

Turin über, ſeit 1878 ſchließlich wirkt er in Rom. Italien

war ein äußerſt fruchtbarer Boden für ſeine Thätigkeit geworden,

er hat hier eine Schule von Phyſiologen herangebildet (Monte

gazza, Lombroſo, Moſſo, Aducco), die jetzt in der Wiſſenſchaft

eine eigene angeſehene Stellung einnimmt. Er genoß dort

roßes Anſehen bei Volk und Regierung, er Ä ſogar die

ürde eines Senators. Von Zeit zu Zeit beſuchte er

noch Deutſchland, ſchrieb für deutſche Zeitungen und Zeit

ſchriften und gab ſtets ſeinen Antheil an dem geiſtigen Leben

Ä zu erkennen. In dem „tollen Jahre“ 1848 wurde

auch Moleſchott in dem engen Kreiſe ſeiner Heidelberger Freunde

von der politiſchen Bewegung tief ergriffen. Er war einer von

Denen, welche am lauteſten ein einiges großes Deutſchland

forderten, dem er ſelbſt ſein Heimathland einverleibt wiſſen

wollte. „Von dem Wunſche beſeelt, in Deutſchland mit der

Freiheit auch die Macht erblühen zu # wünſchte ich ihm

vor Allem eine Seemacht, und für Holland, ohne daß es die

Freiheit verlöre, die Verſchmelzung mit einer großen Macht,

mit der es ſtammverwandt die Bildungswege und viele ideale

und praktiſche Lebens- undÄ theilt.“ Seine

Landsleute haben ihm dieſe großdeutſche Idee ſtark verübelt.

Mit den oben genannten hervorragendſten Werken iſt

Moleſchott's literariſche Thätigkeit bei Weitem noch nicht er

ſchöpft. In Fachzeitſchriften ſind ſeine zahlloſen phyſiologiſchen

Beobachtungen und Entdeckungen in der Lehre vom Blut, von

der Athmung, von der Bildung der Milch, der Galle, vom

Bau der Horngebilde, über den Einfluß des Lichtes auf die

Athmung, über die Innervation des Herzens u. a. zerſtreut.

einer der Erſten hat Moleſchott den Werth des Jodoforms

erkannt.

Kein Zweiter hat zur Verbreitung phyſiologiſcher Kennt

niſſe im Volke ſo viel beigetragen als er. Wir nennen nur

einzelne ſeiner meiſterhaft geſchriebenen populären Vorträge:

Die Einheit des Lebens, Licht und Leben, Natur- und Heil

kunde, Phyſiologie und Pathologie u. a. Seine „Kleinen

Schriften“ umfaſſen viele Bände, ſie ſind Muſter allgemein

verſtändlicher Darſtellung wiſſenſchaftlicher Fragen. Ein

fließender Stil, eine klare Ueberſichtlichkeit, eine gewandte, geiſt

reiche Dialektik zeichnet ſie aus, und dabei zeugen alle ſeine Aus

einanderſetzungen von einer tiefen, philoſophiſchen Denkweiſe.

Können wir auch den Verſtorbenen nicht ſtrikt zu den Unſrigen

zählen, ſo können wir doch ſtolz darauf ſein, daß ſich in ihm,

einem der ruhmvollſten Vertreter der modernen Naturwiſſen

ſchaft, ein gut Stück deutſcher Geiſtesart wiederſpiegelt. Wer

einſt die Geſchichte der Entwickelung des deutſchen Geiſtes

lebens ſchreiben will, wird den Namen Moleſchott an den

Beginn einer neuen Zeit ſtellen müſſen, unter deren Nachwehen

wir gegenwärtig noch ſtehen.

Auguſt Comte und Herbert Spencer.

Von Otto Gaupp (London).

Comte und Spencer ſind unbeſtreitbar Erſcheinungen von

europäiſcher Bedeutung in demſelben Sinne, wie ein Kant und

ein Schopenhauer. Ä Werke ſind in die meiſten Cultur

ſprachen überſetzt, ihre Gedanken haben das Denken unſerer

# auf das Vielſeitigſte befruchtet und Wahrheiten, die der

elt noch vor 50 Jahren fremd und abſtoßend erſchienen, zum

Gemeingut der Gebildeten gemacht. Merkwürdiger Weiſe iſt

ihrÄ auf das geiſtige Leben vielleicht am ſchwächſten

in Deutſchland geweſen, demſelben Deutſchland, das man ſo

gerne das Land der Denker nennt. Sollte dies daher kommen,

daß wir, reich an eigenen Gedankenſchätzen, nichts von jenen

Männern zu lernen hätten? Ich glaube kaum; es ſcheinen

# andere, wenigerÄ Gründe hier mit zu

pielen. –

Die Hauptwerke, in denen Comte und Spencer ihre Ge

danken niedergelegt haben, führen beide im Titel das Wort

„Philoſophie“, und, ſo ſeltſam dies klingt, dies kleine Wort

„Philoſophie“ ſtand ihrer Einwirkung auf Deutſchland am

meiſten entgegen. Ganz einfach! Wir leiden noch immer an dem

Katzenjammer, der auf den Rauſch der tollgewordenen idea

liſtiſchen Philoſophie zu Beginn dieſes Jahrhunderts folgte.

Der Mann der exactenÄ iſt bei uns noch heute

von einem unbeſiegbaren Mißtrauen gegen alles, was ſich

Philoſophie nennt, erfüllt. Er glaubt von ſolchen Werken

nichts lernen zu können, er ſieht in ihnen im beſten Fall geiſt

reiche Träumereien; der Begriff einer Philoſophie, die gleich

der Comte's und Spencer's ſich ſtreng auf den Reſultaten der

exacten Wiſſenſchaften aufbaut und die niemals verſucht, dieſe

zu meiſtern, liegt ihm noch ganz fern.
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Und der Fachphiloſoph? Ich glaube, in ihm wirkt immer

noch die Geringſchätzung nach, mit der die idealiſtiſche Periode

deutſcher Philoſophie auf den „lahmen und rohen“ engliſchen

Empirismus herabſah. Was ſollten wir Deutſche, das philo

ſophiſche Volk par excellence, von einem Engländer oder Fran

Ä lernen können! Es kommt dazu ein zweiter Umſtand.

Die deutſche Philoſophie iſt Profeſſorenphiloſophie – ich ſage

dies ohne jeden Nebengedanken à la Schopenhauer; ich con

ſtatire einfach die Thatſache. Eine Eigenthümlichkeit des

Profeſſor aber, zum mindeſten des deutſchen iſt es, daß für

ihn ein Menſch erſt zu exiſtiren anfängt, wenn er einige

Zeit todt iſt; ja man kann ſagen, daß er für ihn um #
intereſſanter wird, je länger er todt iſt. An dieſem Maß

ſtab gemeſſen, ſind allerdings Comte und Spencer gar nicht

Äant!

Eine Beſtätigung zu den obigen Ausführungen bildet

gewiß die Thatſache, daß die einzige gute und ausführliche

Darſtellung der Lehre Comte's und der an ihn anknüpfenden

Schulen, die wir im Deutſchen beſitzen, aus der Feder eines

katholiſchen Prieſters, Hermann Gruber's S. J. *) ſtammt.

Der Bericht, den Pater Gruber von Comte's Leben und Lehre

gibt, ſowie von den von ihm ausgehenden hochintereſſanten

Beſtrebungen, die in der Gründung einer neuen Menſchheits

religion gipfeln, iſt durchaus zuverläſſig, klar und überſichtlich.

Von der Kritik allerdings, die er Comte und dem Poſitivismus

angedeihen läßt, will ich nur ſagen, daß ſie durchaus vom

orthodox katholiſchen Standpunkt ausgeht. Sapienti sat! Nur

gegen einen falſchen Eindruck, den man aus der Lectüre von

Gruber's Buch gewinnt, möchte ich proteſtiren, zumal da er

eine weit verbreitete falſche Anſicht verſtärkt. Er betrifft das

Verhältniß Spencer's und Comtes. Nach Grubers Darſtellung

muß man unwillkürlich zu der Ueberzeugung gelangen, daß wir,

hätte es keinen Comte gegeben, auch nie von einem Spencer

etwas gehört hätten. Ich glaube, es iſt leicht, die Grund

loſigkeit dieſer Anſicht nachzuweiſen! Auguſt Comte hat zum

erſten mal das Wort poſitiv mit dem Wort Philoſophie in Ver

bindung gebracht. Welche beſtimmte Eigenthümlichkeit ſeiner

Philoſophie wollte er mit dieſem Prädicat bezeichnen? Nun, po

ſitive Philoſophie bedeutet nichts anderes als wiſſenſchaftliche

Phioſophie, d. h. eine Philoſophie, deren Methode die der Wiſſen

ſchaften iſt. Wir können nicht eigentlich von poſitiven Wiſſen

ſchaften ſprechen; das wäre ein Pleonasmus. Denn jede Wiſſen

ſchaft iſt als ſolche poſitiv, d. h. ſie beruht auf der Beobachtung

von Thatſachen und ihr einziges Ziel iſt es, in ihrem Gebiet con

ſtante Gleichzeitigkeiten und Folgen feſt zu ſtellen, die ſie Geſetze

nennt.

an, das ſie als ſolches hinnimmt, und keine verſucht es, das

innere Weſen, die erſten und letzten Gründe ihrer ſpeziellen

Phänomene zu erforſchen. In dieſer Beſchränkung beſteht#
Stärke, ihre Beſtimmtheit und ihre Sicherheit, kurz ihre

Poſitivität. Dieſe Beſcheidenheit hat ſich nun nach Comte auch

die Philoſophie anzugewöhnen, auch ſie muß poſitiv werden.

Iſt ſie dem dann aber überhaupt noch nöthig? Wird nicht ihre

Aufgabe ſchon von den ſogenannten Wiſſenſchaften erfüllt?

Nein; denn dieſe Wiſſenſchaften beruhen auf dem Prinzip der

Arbeitstheilung – ſie verfolgen ihre Ziele einſeitig und mehr

oder weniger unbekümmert um einander. Dieſem Uebelſtand

muß die poſitive Philoſophie abhelfen. Sie enthält allerdings

nichts, was nicht ſchon die Einzelwiſſenſchaften enthalten –

und iſt deshalb poſitiv; ſie faßt aber die Einzelerkenntniſſe zu

einem einheitlichen Weltbilde zuſammen, um ſo gleich der alten

Metaphyſik dem unausrottbaren Einheitstrieb der menſchlichen

Vernunft zu genügen – und ſie iſt deshalb Philoſophie. –

Das unſterbliche Verdienſt Comte's iſt es, als erſter nicht

nur den Begriff einer ſolchen Philoſophie klar erfaßt und feſt

definirt, ſondern auch einen Verſuch zur Ausführung eines

ſolchen Rieſenwerkes unternommen zu haben. Sind nun aber

die Grundgedanken, auf die erÄ Begriff einer poſitiven

*) 1) Hermann Gruber, Auguſt Comte; ſein Leben und ſeine

Lehre, 1889. – 2) Der Poſitivismus vom Tode Auguſt Comte's bis

Ä Tage, 1891. Freiburg im Breisgau, Herderſche Verlags

andlung.

Jede Wiſſenſchaft knüpft zugleich an ein Gegebenes

Philoſophie ſtützt, Wahrheiten, die er zuerſt erfaßt hat, oder

hat er ſie mit anderen von früheren Denkern als ein gemein

ſames Erbſtück überkommen? Wir werden ſehen, daß das letztere

der Fall iſt. So gleich, wenn wir jenen erſtenÄ der

poſitiven Philoſophie in's Auge faſſen, der lautet: Alles Wiſſen

beruht auf Erfahrung. Die Wahrheit dieſes Satzes iſt der

Tod aller Theologie und Metaphyſik, die etwa mit Hülfe einer

„Offenbarung“, „einer intellectuellen Anſchauung“ und was

dergleichen Kunſtgriffe mehr ſind, auch über das, was unſere

Erfahrung überſteigt, etwas wiſſen wollen. In Betreff dieſes

Satzes gibt nun Comte ſelbſt zu: „Alle guten Köpfe ſeit Bacon

wiederholen, daß nur das Wiſſen ein wirkliches iſt, das auf

der Beobachtung von Thatſachen beruht“. Und gerade die

engliſche Philoſophie hat im Gegenſatz zur deutſchen, die trotz

Kant's machtvoller Kritik luftiger Spekulation nicht zu entſagen

vermochte und in einem Hegel und Schelling die „grobe

Empirie“ durch ein „höheres Wiſſen“ corrigiren zu können

glaubte, immer an dieſer Lehre feſtgehalten und ſich um ihre

nähere Begründung durch die Ausbildung ihrer Aſſociations

pſychologie große Verdienſte erworben. Än dieſem Punkte iſt

Spencer ein treuer Schüler Bacon's und Humes.

In engem Zuſammenhang mit dieſem erſten Grundſatz

aller wiſſenſchaftlichen Philoſophie ſteht der zweite, der "Ä
daß alle unſere Erkenntniß phänomenal oder relativ iſt. Wir

kennen die Dinge nur, wie ſie uns erſcheinen, wiſſen aber nicht,

was ſie an und für ſich ſind. Die Erkenntniß des Abſoluten

iſt uns daher verſchloſſen. Auch dieſe Wahrheit iſt keine neue

Entdeckung Comtes. Seit Protagora's Zeiten waren die

meiſten bedeutenden Denker ihrer mehr oder weniger deutlich

bewußt. Ihre volle Erfaſſung hat die Nichtigkeit jener meta

phyſiſchen Weisheit enthüllt, die meint, das innere Weſen einer

Erſcheinung erfaßt zu haben, wenn ſie eine metaphyſiſche Entität

als ihre Urſache bezeichnet; gleich Molière's Arzt, der die ein

ſchläfernde Wirkung des Opiums dadurch erklärte, daß er ihm

eine vis dormitiva zuſchrieb.

Dies ſind die negativen Wahrheiten, die einer wiſſenſchaft

lichen Philoſophie als Grundlage dienen; ihre poſitive Grund

lage hat ſie in dem Glauben an die Unwandelbarkeit der

Naturgeſetze, das heißt, in der durch keinen widerſprechenden

Fall widerlegten Vorausſetzung, daß alle Erſcheinungen, denen

der menſchliche Verſtand ſich zuwendet, unwandelbare Gleich

Ä der Beziehungen aufweiſen. Daß aber dieſer

Glaube an die Allgemeingültigkeit des Cauſalgeſetzes bereits

vor Comte Eigenthum der Wiſſenſchaft war, darüber kann wohl

kein Streit beſtehen. –

Dieſe Wahrheiten, die das Nettoreſultat alles Philo

ſophirens und Spekulirens darſtellen, hat Comte zur ſelbſt

verſtändlichen, keines weiteren Beweiſes bedürftigen Grundlage

ſeiner Philoſophie gemacht. Indem er ſich voll und ganz zu

ihnen bekennt, hat er eine ſtrenge Grenzlinie zwiſchen ſeiner

poſitiven und aller theologiſchen und metaphyſiſchen Philoſophie

gezogen und er hat dieſen Unterſchied in markanten Worten

feſtgeſtellt. Kein Wunder daher, daß der Ä der Comte's

Philſophie ſtudirt, gerade durch dieſe, all ſeinen Denkgewohn

heiten widerſprechenden Wahrheiten auf das ſtärkſte erregt wird!

kein Wunder, daß er allmählich dieſe Wahrheiten, die er

nirgends als ſo ſelbſtverſtändlich hingeſtellt ſah und nirgends

Ä in ihrer Einheit als Grundlage einerÄ
kennen gelernt hat, mit dem Namen Comtes indentificirt.

Daſſelbe wird dem Kritiker, der in der Geſchichte des menſch

lichen Denkens wenig bewandert iſt, Ä daſſelbe dem

begeiſterten Schüler, den Comte's Philoſophie zuerſt in die

Wiſſenſchaften eingeführt hat. Und ſo bildet ſich bei ihnen

allen dann die Meinung heraus, daß alle Männer, die ſich

ebenſo unumwunden zu dieſen Lehren bekennen, auch Comtes

Schüler ſein müſſen. Niemand hat unter dieſemÄ mehr

u leiden gehabt als gerade Herbert Spencer. Ich könnte für

ieſe falſche Claſſificirung Spencer'szahlreiche Beiſpiele anführen;

ich begnüge mich aber mit dem Hinweis auf das genannte

Buch Gruber's.

Gruber ſieht in der Spencer'ſchen Philoſophie weſentlich

einen Ableger der Comte'ſchen, und begründet dieſe Auffaſſung
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gerade durch den Nachweis, daß Spencer mit Comte die oben

erläuterten Anſichten theile. Dies iſt nun vollſtändig richtig;

wir können ſogar hinzufügen, daß Spencer viel gethan hat,

ihre Beweiskraft zu erhöhen, während Comte ſie einfach hin

nahm, wie er ſie vorfand, da ſeine Idioſynkraſie gegen alle

Pſychologie ihm den Weg zu ihrer Kritik und zu ihrem Be

weis verſchloß. Selbſtverſtändlich. Spencer's Philoſophie iſt

eben keine Metaphyſik, ſondern wiſſenſchaftliche Philoſophie.

Es iſt weiter wahr, daß Spencer gleich Comte beſtrebt

iſt, die Schäden, die aus der Zerſpitterung der Wiſſenſchaften

entſtanden, dadurch zu heilen, daß er ſie zu einem einheitlichen

Ganzen zuſammenfaßt. Während aber Comte's Syntheſe,

d. h. Zuſammenfaſſung der Wiſſenſchaften eine rein encyklo

pädiſche und logiſche iſt, iſt die Spencer's eine kosmiſche. Er

bringt alle Wahrheiten, die in Bezug auf Coexiſtenz und

Succeſſion der Erſcheinungen bekannt ſind, in engſte gegen

ſeitige Verbindung dadurch, daß er ſie als Corrolarſätze einer

einzigen erſten Wahrheit darſtellt, die für die ganze Fülle der

Phänomene gilt, in denen ſich die allgegenwärtige unerkennbare

Kraft offenbart. Dieſe Syntheſe bringt er aber zu Stande,

ohne ontologiſche Data, ohne Kräfte, die außercosmiſch ſind,

ſchied gegen die ähnlichen Verſuche eines Hegel's oder Schel

ling's. Wenn Riehl meint, Spencer's Philoſophie ſei nicht

viel beſſer als Hegel's Naturphiloſophie, ſo überſieht er, daß

Spencer's Denkſymbole in Ausdrücke ſinnlicher Erfahrung

überſetzbar ſind, während dies von denen Hegel's nicht geſagt

werden kann. Spencer's Lehre läßt daher eine Verification

zu, ſie kann bewieſen oder widerlegt werden, was wiederum

von rein metaphyſiſchen Spekulationen gleich denen Hegel's

nicht möglich iſt.

Man mag von der erkenntnißtheoretiſchen Grundlage der

Spencer'ſchen Philoſophie denken, was man will, man mag ſeine

Lehre vom „Unerkennbaren“, verwerfen, und ſeinen Ver

ſuch einer Verſöhnung von Religion und Wiſſenſchaft illuſoriſch

finden, das große Verdienſt wird man ihm nicht beſtreiten

können, daß er als erſter das Geſetz der Entwickelung als ein

ebenſo univerſelles Weltgeſetz, als das der Gravitation erkannte,

daß er es zuerſt in klaren und präziſen Worten formulirte,

daß er ſeine Allgemeingültigkeit nicht nur empiriſch nachwies,

ſondern als eine nothwendige Folge aus dem Geſetz der Erhal

tung der Kraft und dem Weſen der Vertheilung der Materie

und Bewegung feſtſtellte. Hier liegt der entſcheidende Punkt,

den man bei einer gerechten Würdigung der Spencer'ſchen

Philoſophie feſt im Auge zu behalten hat. Von hier aus hat

Spencer dann auch in alle einzelnen Wiſſenſchaften umgeſtaltend

eingegriffen.

Gerade in dieſem Punkte nun konnte Spencer von Comte

nichts lernen; denn dieſer war ein abgeſagter Feind aller auf

die Feſtſtellung der Evolutionstheorie gerichteten Beſtrebungen,

die „den unwiſſenſchaftlichen Geiſtern zu überlaſſen ſeien“. Er

verwahrte ſich auch ausdrücklich gegen die Evolutionstheorie

Lamarks, in der ein guter Kern Wahrheit ſteckte. –

Angeregt zur Entwickelung dieſer Gedankenreihen wurde

Spencer vielmehr durch von Baer, der zuerſt die von Harvey

Ä von Wolff ſchon beſtimmt aufgefaßte Formel, die das

eſetz der Entwickelung des individuellen Organismus aus

drückt, aufgeſtellt hatte. Aber auch jene Lehren von der Rela

tivität der Erkenntniß, von der Erfahrung als einziger Quelle

des Wiſſens u. ſ. w., die Spencer mit Comte gemein hat und die

er bei ihm hätte finden können, hat er nicht von ihm über

nommen. Sie verdankt er, ſoweit ſie nicht Werk ſeines eigenen

Denkens ſind, nach ſeinem eigenen Zeugniſſe dem ſchottiſchen

Philoſophen Hamilton, der ſeinerſeits wieder auf das ſtärkſte

von Kant und der deutſchen Philoſophie beeinflußt war. Im

Allgemeinen hat aber gewiß John Stuart Mill recht, wenn er

von Spencer ſagt: „Keines Denkers Schlüſſen kann man ſo

deutlich anmerken, daß ſie das Ergebniß einer fortſchreitenden

Entwickelung ſeiner eigenen urſprünglichen Gedanken ſind.“ –

Wenn wir nachgewieſen haben, daß Spencer die Lehren, die

er mit Comte gemeinſam lehrt, nicht von dieſem, ſondern aus

einer anderen Quelle hat, wenn wir weiter gezeigt haben, daß

gerade von der Lehre, auf der der Werth und die Originalität

ſeines Gedankenſyſtems beruht, bei Comte nichts zu finden iſt,

ſo bleibt uns nur noch übrig, zu zeigen, daß Spencer die

Lehren, die ihrerſeits ausſchließliches Eigenthum Comte's ſind,

und auf deren Originalität er ſich viel zu gute thut, ausdrück

lich verwirft. Dann dürfte der Beweis für die Unabhängig

keit Spencer's von Comte vollſtändig geführt ſein. Es kommen

hier insbeſondere Comte's Lehre von der ſogenannten Hierarchie

der Wiſſenſchaften und ſein großes ſoziologiſches Geſetz, das

für jede menſchliche Entwickelung das naturnothwendige Durch

laufen dreier Stadien, des theologiſchen, des metaphyſiſchen

und des poſitiven behauptet, in Betracht. Wie Spencer dieſe zwei

Lehren im einzelnen bekämpft und verwirft, kann ich hier nicht

ausführen; ich verweiſe dafür auf ſeine Schrift: „Reasons for

dissenting from the Philosophy of M. Comte“, die ſich im

zweiten Band ſeiner Eſſays findet.

Zum Schluß noch ein Wort über das Verhältniß unſerer

beiden Philoſophen, zu dem was man im weiteſten Sinn die

ſoziale Frage nennen kann. Es iſt ungemein charakteriſtiſch für

die alles überſchattende Stellung, die dieſe Frage im Bewußtſein

- unſerer Zeit einnimmt, daß es Intereſſe für ihre Probleme

zu Hülfe zu nehmen, und dies bildet den entſcheidenden Unter war, das die zwei erſten Philoſophen unſeres Jahrhunderts

zur Ausgeſtaltung ihrer Philoſophie bewog. Alle Erkenntniſſe

zu einem einheitlichen Ganzen zuſammen zu faſſen, um ſo eine

ſichere Baſis für den Aufbau einer geſunden Ethik und Politik

zu gewinnen, das war das ausgeſprochene Ziel und die treibende

Kraft im Denken Comte's und Spencer's. –

Die erſte bedeutende Schrift Comte's führte den Titel:

„Prospectus des travaux scientifiques nécessaires pour

réorganiser la société“ und wir haben es aus ſeinem

eigenen Munde, daß er die Ausarbeitung der poſitiven Philo

ſophie nur in die Hand nahm, um für j politiſches Syſtem

die nöthige wiſſenſchaftliche Grundlage zu gewinnen. Ganz

ähnlich Spencer. Die erſte Schrift, die er als 22jähriger

junger Mann veröffentlichte lautet: „The proper sphere of

government“. Er erkannte bald, daß die Frage nach der

Natur, den Zielen und Grenzen der Staatsthätigkeit eminent

ethiſche Probleme in ſich ſchließe. Was für Prinzipien ſollen

jene höchſte Autorität – den Staat – binden, die Geſetze

über Recht und Unrecht erläßt und erzwingt? Die Ueber

zeugung, daß die Baſis, auf die die Moral gegründet zu werden

pflegt, ungenügend iſt, und wiſſenſchaftlicher Kraft entbehrt,

trieb ihn zu ſeinen umfaſſenden Studien, als deren krönendes

Endergebniß die Aufſtellung einer wiſſenſchaftlichen evolutionären

Ethik anzuſehen iſt. –

Ä Gemeinſamkeit des Ausgangspunktes iſt aber auch

hier alles, was die beiden Denker theilen; in ihren Reſultaten

gingen ſie dann zu entgegengeſetzten Extremen auseinander.

Während Spencer auf ſeine Philoſophie eine ſtreng individua

liſtiſche Ethik gründete, während er alles Heil in einer Steige

rung der Freiheit und Selbſtändigkeit der Individuen erblickt,

wird Comte ein Apoſtel des Sozialismus und der Begründer

eines Syſtems, das man nicht mit Unrecht „Katholicismus

minus Chriſtenthum“ genannt hat. Eines zum wenigſten

ſcheint dieſe Differenz ſicher zu beweiſen, daß wir nämlich noch

weit von dem Ideal einer poſitiven Soziologie entfernt ſind,

deſſen Verwirklichung Comte bereits erreicht zu haben glaubte.

Denn gewiß, poſitiv iſt eine Wiſſenſchaft erſt dann, wenn ſie

die Zukunft vorausſagen kann, d. h. wenn ſie mit Beſtimmt

heit anzugeben weiß, „wenn das und das geſchieht, muß das

und das folgen, wenn wir alſo das und das erreichen wollen,

haben wir das und das zu thun“. Wer aber wird behaupten

wollen, daß die Soziologie heute einer ſolchen Anforderung

entſprechen kann?
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Carl Baron Torreſani.

Von Joſef Ettlinger.

Einer der Goncourt hat gelegentlich die Forderung ge

ſtellt, kein Autor ſolle einen modernen Roman ſchreiben dürfen,

er habe denn zuvor ein Mindeſtalter von vierzig Jahren er

reicht. Das mag ein hartes Gebot ſein, ſonderlich für die

nicht geringe Zahl derer, die bis zum abſolvirten Schwaben

alter auch nicht von Luft und roſigem Licht allein zu leben

in der beneidenswerthen Lage ſind; aber von ſeiner materiellen

Unmöglichkeit abgeſehen, iſt es nur gerecht und billig und richtet

ſich vor Allem an die frühreife Schnellfertigkeit unſerer

literariſchen Homunculi, bei denen das knapp beſtandene

Abiturientenexamen meiſt ſchon das Signal zur eigenen friſch

frei-fröhlichen Production zu geben pflegt. Gerade der Roman,

der den modernen Menſchen in ſeinen unendlich mannigfaltigen

Spielarten zeigen, der den geiſtigen und ſittlichen Unterſtrö

mungen des modernen Culturlebens nachgehen und dabeiÄ
in Form und Sprache ſtets vornehm und vollendet ſein ſoll,

der Roman von heute, wie er von Zahlloſen erſtrebt und von

den Wenigſten erreicht wird, verlangt von allen Arten und

Gattungen der Dichtung die reifſte Menſchenkenntniß, die größte

Formbeherrſchung und vor Allem die gründlichſte Verſtandes

undÄ Während darum in Lyrik, Drama und

Novelle ſchon ganz junge, kaum flügge gewordene Talente

wirklich Großes und Bleibendes geſchaffen haben, ſind die

wenigen wirklichen Muſter- und Meiſterromane, die wir be

ſitzen, faſt alle erſt zu einer Zeit entſtanden, da ihre Verfaſſer

jene Altersgrenze Ä erreicht oder überſchritten hatten.

Flaubert, der uns Allen nicht ſo ſehr durch ſeine geniale Ge

ſtaltungskraft, als durch die peinvolle Gewiſſenhaftigkeit ſeiner

Arbeitsmethode ein vielbewundertes Vorbild geworden iſt, war

vierzig Jahre alt, als er „Madame Bovary“ zu ſchreiben be

gann. Guſtav Freytag ſtand im gleichen Alter, als „Soll

und Haben“ erſchien. Heyſe's „Kinder der Welt“ waren das

Werk eines Vierzigers, und Fontane gar ſtand ſchon an der

Schwelle desÄ als er die Reihe ſeiner prachtvolleu

Romanſchöpfungen eröffnete. An dieſen und zahlreichen ähn

lichen Beiſpielen erläutert ſich das Goncourt'ſche Wort, zeigt es

ſich, daß ein vollgültiges Kunſtwerk der in Rede ſtehenden Gat

tung nur von demÄ zu werden pflegt, der die Mittags

höhe des Lebens, ſo wie der Pſalmiſt es uns zumißt, bereits

erklommen hat und von dieſer Höhe herab das Leben und den

ganzen Jahrmarkt der Eitelkeiten, der es erfüllt, zu überſchauen

vermag.

Ungleich ſeltener, vielleicht einzigartig iſt der Fall, daß

ein von Haus aus reich begabter Autor überhaupt erſt in ſo

vorgerücktem Lebensalter ſeiner Berufung inne wird, wie der

Oeſterreicher Carl Torreſani, der erſt vor ganz wenigen Jahren

und ſo verſpätet zum literariſchen Ringelſtechen auf dem Kampf

platze der Oeffentlichkeit erſchien, daß er noch heute dem gebil

deten Leſepublikum von Norddeutſchland eine nahezu unbekannte

Größe iſt, während in Oeſterreich der Kreis ſeiner Leſer und

Verehrer – was beinahe daſſelbe heißt – ſich von Tag zu

Tag erweitert. Gleich ſo manchem begabten Zeitgenoſſen, glich

Detlev von Liliencron, Georg von Ompteda u. A. iſt er von

Haus aus Militär. Als der Sohn italieniſcher Eltern kam er

zu Mailand 1846 zur Welt, lernte im Heranwachſen deutſche

Sprache und Dichtung kennen und lieben und ward nach ein

ander Zögling des Wiener Thereſianums und des Jeſuiten

gymnaſiums zu Feldkirch. Er war zum Offizier beſtimmt und

erhielt nach vierjährigem Aufenthalt in der Wiener Neuſtädter

Militärakademie 1865 ſein Patent als Cavallerielieutenant, mit

dem er im folgenden Jahre an dem Feldzug in Italien theil

nahm. Nach weiteren zehn Jahren war er des Kaſernenlebens

überdrüſſig, nahm als Oberlieutenant den Abſchied und kaufte

ſich irgendwo in Steiermark an, um ſich ganz ſeiner in

zwiſchen begründeten Familie und der edlen Landwirthſchaft

zu widmen.

Bis dahin – er ſtand im 31. Lebensjahre – war ihm

niemals der Gedanke gekommen, eine Feder zu anderen als den

Zwecken des alltäglichen Lebens in die Hand zu nehmen. Das

eigene, reich bewegte Daſein hatte ihn vollauf beſchäftigt und

abſorbirt, und ſeine temperamentvolle, genußfrohe Natur fand

begreiflicherweiſe mehr Freude daran, Romane zu leben, als

ſie zu ſchreiben. Dann reizte ihn eines Tages die Lectüre von

Edmondo de Amicis' „Bozetti militari“ dazu, dieſes Werk ſeines

italieniſchen Lieblingsautors zu überſetzen, um es dem öſter

reichiſchen Leſepublikum zugänglich zu machen. Der Abſicht

folgte die Ausführung, eine einheimiſche militäriſche Zeitſchrift

übernahm die Veröffentlichung, und die naive, jedem ſchrift

ſtellernden Menſchen wohlerinnerliche Freude, ſich gedruckt zu

ſehen, gab dem glücklichen Ueberſetzer den entſcheidenden An

ſtoß dazu, ſich auch als Original zu verſuchen . . . Einmal,

mitten in der Nacht, kam ihn der Einfall an, eine eigene Er

zählung zu beginnen: er ſtand auf, begann zu arbeiten und

ſchrieb in einem Zuge, ohne nur abzuſetzen, die drei erſten

Kapitel des Romans „Aus der ſchönen, wilden Lieutenants

zeit“ nieder – ein reſpectables Stück von vierzig Druckſeiten.

Aus den drei Kapiteln wurden im Handumdrehen drei Bände,

und als das Erſtlingsopus fertig war, wanderte es gleichfalls

auf die Redaction jener Militärzeitung, die es für ihr Feuilleton

erwarb und dafür ein Honorar von 400 fl. zu zahlen ſich ver

pflichtete. Aber wie ſo oft kleine Urſachen unverhältnißmäßig

Ä Wirkungen nach ſich ziehen, ſo auch hier: der Umſtand,

aß das Werk in einem obſcuren Blatte zuerſt erſchien, hat die

literariſche Carrière ſeines Autors um volle zwölf Jahre auf

gehalten. Das vereinbarte Honorar nämlich wurde ihm nie

mals ausbezahlt; und dieſer erſte große Verdruß, den er nicht

als materiellen Verluſt, ſondern als perſönliche Kränkung

empfand, übte auf ihn eine derartige Depreſſion, daß ihm im

Nu die ganze Schriftſtellerei wieder entleidet war. Eine durch

und durch ehrliche Natur, ſchloß er von der entwürdigenden

Behandlung, die ihm und ſeinem Werke widerfahren war, ohne

Weiteres auf dieſes ſelbſt und verſenkte, von ſeiner Talentloſig

keit völlig überzeugt, das Bündel Feuilletons in ſein Schreib

pult, da wo es am tiefſten war.

Zwölf Jahre waren ſeit dieſem erſten Debüt in's Land

gegangen und Torreſani hatte bereits ſein Dreiundvierzigſtes

angetreten, alsÄ einer ſeiner Freunde, der zufällig

von ſeinemÄ eriſchen Debüt gehört hatte, ſich das ver

ſtaubte Convolut zur Lectüre ausbat. Erſt nach längerem

Widerſtreben ward ihm willfahrt: aber ſchon anderen Tages

war der Beſuch von Neuem zur Stelle, ſchalt den Freund

gewiſſenlos, weil er ſein großes Talent ſo gänzlich brach liegen

laſſe und ruhte nicht eher, bis ihm die Ermächtigung ertheilt

ward, dem Buche einen Verleger zu ſuchen und es zu ver

öffentlichen. Sein Erſcheinen erregte in der öſterreichiſchen

Leſewelt auch wirklich ſo lebhaftes Aufſehen, daß eine zweite

Auflage innerhalb weniger Wochen nöthig ward, und dieſer

überraſchende Erfolg erweckte in Torreſani mit einem ##
die alte Schaffenskraft wieder, wie ſie ihn bei der Ab

faſſung ſeines Erſtlinges befeuert hatte. Er ging mit friſchem

Muth von Neuem an die Arbeit und hat ſeit jener Zeit – es

ſind erſt wenige Jahre inzwiſchen verfloſſen – einer anſehn

lichen Zahl neuer Werke das Leben geſchenkt, von denen zumal

die ſpäter erſchienenen ihn in der allgemeinen Beliebtheit und

Hochſchätzung ſeiner Landsleute raſch eine hohe Stufe haben

erreichen laſſen.

Die Entwickelung dieſes eigenartigen Talentes zu verfolgen,

hat für den Kenner einen ganz beſonderen Reiz, deshalb, weil

Torreſani zu den wenigen ſeines Berufes gehört, die mit raſt

loſem Ergeiz an der eigenen Vervollkommung arbeiten und bei

denen jedes folgende Werk deutlich die neuen Schoſſen und

Sproſſen erkennen läßt, die der Baum jeweils ſeit ſeiner letzten

Blüthe getrieben hat. Seine erſten Arbeiten zeigen noch die

ganze Unſicherheit des begabten Anfängers: auf der einen Seite

eine wahnſinnige Stoffverſchwendung, wie in der „ſchönen,

wilden Lieutenantszeit“, auf der anderen ein völliges Vergreifen

in der Wahl des Gegenſtandes, wie in dem kleinen Roman

„Mit tauſend Maſten“ und ſeiner Fortſetzung „Auf gerettetem

Kahn“, den beiden ſchwächſten Arbeiten des Verfaſſers. Da

zwiſchen wieder eine Novellenſchöpfung von entzückender Fein

heit und Poeſie, die Erzählung „Drei Tage für ein Leben“
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in dem Sammelbande „Schwarzgelbe Reitergeſchichten“, die

ich ſchlechthin dem Beſten an die Seite ſtelle, was unſere gewiß

nicht arme Novellenliteratur aufzuweiſen hat. Aber erſt mit

der vor zwei Jahren erſchienenen „Juckercomteſſe“, die un

begreiflicher Weiſe im katholiſchen Oeſterreich ihrer angeblich

antiklerikalen Tendenz Ä eine Zeitlang verboten werden

konnte, hat Torreſani ſich auf den richtigen Weg gefunden,

der ihn wahrhaft künſtleriſchen Zielen zuführt und auf dem

er ſeither unbeirrt weiter gegangen iſt.

Es iſt ein eigenartiges und neues Genre von Roman, in

dem er ſeineÄ aufgeſchlagen hat, und eine ſchlechtweg

treffende Bezeichnung dafür gibt es nicht. In der Miſchung

verſchiedener und zum Theil ganz heterogener Elemente liegt

ſein ſchwer definirbarer Reiz. Eine ungewöhnlichÄ
Darſtellung fällt zunächſt an allem Ä was er ſchreibt.

Namentlich in der Kunſt, die Perſonen durch ihre Redeweiſe

und deren Eigenthümlichkeit nach Dialect, Wortwahl, Satzbau,

undÄ nach der Ausſprache zu charakteriſiren, hat

er die Vollendung eines ſchreibenden Imitators erreicht; man

hört oft mehr als man lieſt. Damit in Zuſammenhang ſteht

eine ſtarke Gabe, die Menſchen und Dinge von ihrer komiſchen

Seite zu nehmen, ſo weit es ſich mit dem Ernſt des Stoffes

verträgt. Mit dem Scharfblick des geborenen Caricaturiſten

verſteht er mit drei, vier Strichen irgend eine Nebenfigur

charakteriſtiſch herauszuheben und mit Vorliebe pflegt er die

Umgebung ſeinerÄÄÄ mit einer ganzen Comparſerie

ſolcher humoriſtiſch erfaßter Typen zu bevölkern. Die „ſchöne

wilde Lieutenantszeit“, die nur loſe in den Rahmen einer ge

ſchloſſenen Handlung gefaßt erſcheint, iſt zumeiſt aus Einzel

bildern dieſer Art zuſammengereiht, und # wahl- und plan

los die Arbeit als Ganzes ſich gibt, ſo koſtbar in ſeiner er

heiternden Wirkung iſt das faſt überreichlich eingeſtreute Epi

ſodenwerk, deſſen lachender, ſaftiger und häufig grotesker Humor

ſtellenweiſe eines Dickens und Thackeray faſt würdig wäre.

Als die Arbeit eines Anfängers kennzeichnet ſich gerade dieſes

Ä noch durch die tolle Vergeudung einer Anzahl dankbarer

Stoffe, die bei einigermaßen öconomiſcher Verwendung zu einem

halben Dutzend Romane und der doppelten Zahl Novellen

ausgereicht hätten, hier aber mit verſchwenderiſcher Nonchalance

in allerhand Intermezzi verzettelt ſind. Die Vorliebe des

Autors für das Anekdotiſche, die hier zweifellos weit über die

erlaubten Grenzen geht, tritt auch in ſeinen ſämmtlichen ſpäteren

Arbeiten,Ä maßvoller hervor.

Die „Juckercomteſſe“ leitete die zweite Phaſe in Torreſani's

Entwickelung ein. Mit ihr war die geſchloſſene und gerundete

Form, die künſtleriſche Gliederung des Stoffes und die ein

heitliche, lückenloſe Durchführung der pſychologiſchen Vorgänge

gewonnen, die den Roman zum Kunſtwerk erſt erhebt. So

originell der Stoff als Ganzes, ſo friſch und plaſtiſch im Ein

zelnen die Ausführung. Die Comteß Jella Zagradsky, ein bild

hübſcher, kluger Strudelkopf von zwanzig Jahren, hat mit der

ihr gegebenen geiſtigen Ueberlegenheit frühe ſchon die hohle

Scheinwelt ihrer einheimiſchen Ariſtokratie erkannt– die eigenen

Angehörigen nicht ausgenommen – und den fixen Vorſatz

gefaßt, ſobald ſie majorenn geworden, in das Kloſter einzu

treten, in dem ſie erzogen worden iſt. Da alle Anſtrengungen

der Familie, ſie von dieſem Vorhaben abzubringen, nichts

fruchten, verfällt man, dem Rathe eines Hausfreundes gemäß,

darauf, in dem jungen Harry von Proch, einem vermögensloſen

Lieutenant, einen heimlichen Bundesgenoſſen anzuwerben, der

die eigenſinnige Kloſtercandidatin durch Hymens Bande vor

der ſelbſtgewählten Verbannung bewahren ſoll. Harry iſt

ſeit Langem einer der treueſten Verehrer Jellas, und dieſe mag

ihn gleichfalls gerne, ſo daß der klüglich ſpintiſirte Familien

plan wohl Ausſicht auf Gelingen hat. Aber die ſuperkluge

Jella dreht Allen eine Naſe an. Sie ſagt dem betroffenen

Harry gleich beim erſten tête-à-tête auf den Kopf zu, daß er

nur der Lockſpitzel ihrer Familie ſei zwingt ihn aber, als er in

brennender Beſchämung auf ſie verzichten will, die ganze Komödie

vor den Ihrigen weiter zu ſpielen, um ſich ſelbſt dadurch vor

deren fernerem Bohren und Miniren zu ſichern, bis ſie ihre

Mündigkeit und damit die Verfügung über ihre Zukunft er

langt hat. Nun entwickelt ſich ein an drolligen Seiten reiches,

geſchwiſterlich-kameradſchaftliches Verhältnißzwiſchen denBeiden,

in deſſen Verlaufe die Liebe auch bei ihr lichterloh aufſchlägt,

ohne daß ſie es vor ſich ſelber Wort haben will. Sie bleibt

ſich und ihrem Entſchluſſe treu, und trotz einiger erhitzter

Scenen, in dem ſich ihr InneresÄ verräth, zieht ſie am

Tage ihrer Majorität in's Kloſter ein. Aber im letztmöglichen

Moment ſiegt doch die zwangsweiſe niedergehaltene Leidenſchaft

über Eigenſinn undÄ und aus der dem Irdiſchen

ſchon halb entrückten Gottesbraut und dem armen Corydon

ÄT wird zum guten Ende noch ein glückſtrahlendes

(NCU.

Mit dieſer profanen Wendung der Dinge waren jedenfalls

die Leſer des Buches mehr einverſtanden, als der öſterreichiſche

Clerus, der es durchſetzte, das dasÄ Werk

eine Zeitlang auf den Index der Cenſur geſetzt ward. Ge

ſchadet ihm die kleine Reclame gewiß nicht, aber nöthig

hat es ſie auch nicht gehabt. Man braucht nicht gleich ſo weit

zu gehen, den Roman an den ſchweren, ſtilvollen Werken

unſerer neuerenÄ zu meſſen: dazu iſt er wohl

von zu leichtem Karat und nicht tiefgründig genug in der

Wahl und Behandlung der pſychiſchen Probleme. Aber gerade

in der keck ſprudelnden, flotten Art, wie er ſich gibt, liegt ſein

unverfälſchter Reiz . Alles iſt ſpringend und klingend, hell

und heiter und mit ſo viel geſundem und derbem Humor ver

ſetzt, daß man ſich förmlich daran erfriſchen muß in einer

Literaturepoche, die für nüchtern-trübe Werkeltagsſchilderungen

ſo viel und für Licht und Lachen Ä ſo wenig übrig hat

Auf ein erheblich höheres Gebiet begibt ſich Torreſani's

nächſter, zweibändiger Roman „Der beſchleunigte Fall“, in dem

ſein Talent zu pſychologiſcher Analyſe in voller Breite zur

Geltung kommt. Es iſt die Geſchichte eines jungen, lebens

frohen Offiziers, den eine jähe Leidenſchaft für eine beſtrickend

reizende Frau erfaßt und in ſtetigem Wachſen und Steigen

mehr und mehr zermorſcht und zermürbt, bis er der völligen

Willenloſigkeit, der geiſtigen Umnachtung verfällt. Der un

heilvolle, paraſitiſche Einfluß des Weibes in ſeiner gefährlichen,

lächelnden und verführeriſchen Geſtalt, ſeine verheerende und

entnervende Wirkung ſelbſt auf einen robuſten und willens

ſtarken Charakter, der unheilbare Feminismus als Form

moderner Entartung überhaupt, wie ihn in der franzöſiſchen

Literatur beiſpielsweiſe Graf Muffat oder Bourget's Claude

Larchet repräſentiren, iſt thatſächlich von einem deutſchen Autor

mit gleicher Conſequenz und Eindringlichkeit bislang noch nicht

dargeſtellt worden, zum mindeſten noch nicht mit einer ſo in

timen Kenntniß der weiblichen Pſyche, ihrer ewig unlösbaren

Räthſel und Widerſprüche. Den Verlauf dieſes bis zur Rapi

dität „beſchleunigten Fall“-Prozeſſes begleitet, wie ſtets, ein

vielfarbiges Beiwerk von Neben- und Epiſodenhandlungen

meiſt ergötzlicher und parodiſtiſcher Natur; dabei macht ſich

denn freilich hier gerade mehr noch als ſonſt die Neigung zum

Scurrilen, Carikirten machmal bedenklich bemerkbar und ſtört

die einheitliche Stimmung. Charakteriſtiſch für dieſen Zug iſt

ſchon das ſonderbare Motto, das den Titel des Buches ziert!

die mathematiſche Formel von der Beſchleunigung der Schwer

kraft g= **! Wie es Leute gibt, die lieber einen Freund

verlieren, als einen Witz, ſo möchte man Torreſani vorwerfen,

daß er manchmal lieber auf die ganze einheitliche Wirkung

verzichtet, als auf eine komiſche Nuance oder Situation, die

ſich ihm juſt in die Feder drängt. Auch die allzu weit gehende

Vorliebe für auffallende und entlegene Vergleiche tritt hier

ſtärker als zuvor zu Tage. Von ſeiner Originalität jedoch ver

mögen dieſe unleugbaren Schwächen dem Romane nichts zu

nehmen, und dieſe Ä eben neben dem ſtofflichen Reich

thum zum guten Theil in der eigenartigen Miſchung derÄ
und Töne: es iſt gewiſſermaßen ein Amalgam von Leiden

ſchaftsdrama und Vaudeville, von Salvini und Girardi, von

Bourget und Wilhelm Buſch.

Torreſani iſt durch und durch ein Schwarzgelber, mit Leib

und Seele. Seine Heimath dies- und jenſeits der Leitha kennt

er Fleck für Fleck und liebt ſie mit dem guten Stolze eines
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Mannes, der die Welt Ä und ein eigenes Urtheil hat.

Seine Erzählungen ſpielen alle auf k. k. Reichsboden, theils

in der Garniſonſtadt Erzburg (Pſeudonym für Oedenburg),

theils ſonſt im Lande. Nach Wien Ä hat er ſich jedoch

erſt mit ſeinem neueſten, dem Wiener Künſtlerroman „Ober

licht“ gewagt, den die letzte Weihnacht gebracht hat, und der

zwar eine fortſchreitende Beherrſchung der Technik, doch aber

nicht die Fülle ſprudelnden, vielgeſtaltigen Lebens und glücklich

erſonnener Situationen aufweiſt, wie der vorangehende. Zum

erſten Male iſt nicht mehr das eigentliche high-life der Hinter

grund derÄ. Die glücklich - unglückliche Ehe eines

grundguten und genialen, aber charakterſchwachen und moraliſch

Ä Bildhauer mit einem leidenſchaftlichen, tief empfinden

den Mädchen, das den berühmten Gatten abwechſelnd vergöttert

und haßt, iſt der Gegenſtand der Erzählung – ein Thema

für Daudet's variations sérieuses der „Künſtlerehe“. Zu dieſen
beidenÄ tritt als unvermeidlicher Dritter ein

junger franzöſiſcher Diplomat, der die ſchöne Frau vom

erſten Tage an, da er ſie geſehen, liebt und begehrt und dem

ſie ſich par dépit an den Hals werfen will, als ſie ihren

Gatten zum erſten Male auf Abwegen von der ehelichen Treue

ertappt hat. Er aber verſchmäht das Opfer in ſolcher, ihm

peinlicher Form und feſſelt ſie gerade durch dieſen Zug von

Hochſinn Ä glühender Dankbarkeit und Freundſchaft an ſich,

die ſich allmählich in Liebe wandelt und zuletzt doch zur Kata

ſtrophe führt. Den feſſelnden Mittelpunkt bildet auch hier die

weibliche Hauptfigur und die ſeeliſchen Conflicte, die ſie, eine

großherzige, feinfühlige Natur, den abſchüſſigen Weg von der

wunſchloſen Freundſchaft bis zum Ehebruch zurücklegen laſſen.

Wie im „beſchleunigten Fall“ geht ein blühendesÄ
leben in dieſer Kriſe zu Grunde; aber hier iſt es das reine

Weib, das unterliegt, dort war der Mann vernichtet worden

und die ſchöne Bohémienne, die ihn ins Verderben geführt,

hatte raſch getröſtet weiter leben und genießen dürfen.

Man mag nach alledem immerhin ſo Manches an Torreſani

und der Art ſeines Schaffens auszuſtellen haben, und der

Einzelne mag vielleicht im Tadel gewiſſer Eigenheiten und Aus

wüchſe weiter gehen wollen, als es hier geſchehen iſt. Was

er iſt, das bleibt er trotz alledem: eine ſympathiſche und inter

eſſante Erſcheinung und vor Allem – eine Individualität,

die ſich ihr eigenes Gebiet geſchaffen hat. Seine impulſive

Kunſt zu erzählen, ſeine reiche, nirgends verſiegende Kraft zu

fabuliren und ſein unverwüſtlicher, warmblütiger Humor ſind

die beſonderen Qualitäten, die ihm ſeine Beliebtheit in Süd

deutſchland verſchafft haben und in dem kühleren Norddeutſch

land hoffentlich noch verſchaffen werden. Es ſind dieſelben

Eigenſchaften, deren beſchleunigte Abnahme bei unſerer gegen

wärtigen, brillentragenden, literariſchen Generation am deut

lichſten wahrzunehmen und zu verfolgen iſt.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Ein reeller Spekulant.

Von Alfred Freiherrn von Hedenſtjerna.

Aus dem Schwediſchen von M. C. Larochelle.

„Herr Joſephus Janzohn hat ein Comptoir mitÄ Porzellan

ſchild in einem der hübſcheſten Häuſer nahe bei dem Bahnhof von Svälta,

ein Comptoir mit bequemer Dürftigkeit und kluger Berechnung möblirt,

ſo daß kein hülfeſuchender kleinerer Landwirth durch zu großen Luxus

und Furcht vor zu hohen Proviſionen abgeſchreckt wird.

HerrÄs ſelbſt geht in ſauberer, aber einfacher Kleidung ein

her. Seine Nägel, Stiefel, Rock und Hut werden mindeſtens einmal an

jedem Tage gebürſtet, der Rock ſogar zweimal, wenn Joſephus an einem

einſamen Orte zufällig mit einem alten vormaligen Clienten mit In

grimm im Herzen und ſpaniſchem Rohr in der Hand zuſammentrifft.

Herrn Joſephus' Weiſe im Umgang iſt bieder und angenehm. Hätte

unſer Herr ihn nur mit Brillengläſern und dem hinterliſtigen Ausdruck

im Geſicht verſchont, ſo hätten ihn ſelbſt halbwegs weltkluge Leute in der

Eile und bei mangelhafter Beleuchtung für einen ehrlichen Kerl halten

önnen ; aber der Schöpfer, welcher der gefährlichſten des Schlangen

geſchlechtes ihre KlapperÄ konnte nicht erlauben, daß Herr Joſephus

unter anderen harmloſen Menſchen ganz ungezeichnet umherging.

Das erſte, worüber man erſtaunt, wenn man zu dem Herrn Agen

ten kommt, iſt, daß es noch ſolch einfältige Leute gibt, welche ihr Geld in

Aktien, Sparbanken und Renten anlegen, oder es auf erſte Hypothek ver

leihen, ſo lange Herr Joſephus ihnen ſolche Geſchäfte in Grundbeſitz an

bieten kann.

Da gibt es Karten, geſchriebene und gedruckte Beſchreibungen und

Zeichnungen über Landſitze, welche zu einem ſo geringen Bruchtheil des

wirklichen Werthes käuflich ſind, daß dieſer nur als Preis für das Loos

u betrachten iſt, auf welches man in der Hamburger Lotterie das große

Loos gewinnen kann.

„Ein alter Herrenſitz an einer der ſchönſten Buchten des Mälarſees“

wird für 30.000 Kronen verkauft, „großartige, ſchloßähnliche Gebäude,

500 Tonnland beſten Ackerbodens, 9000 Tage Frohndienſt, reiche Jagd

und Fiſcherei und Wald zum Abholzen in mehr als doppeltem Werth der

Kaufſumme.“ -

„Ob der Eigenthümer ein Idiot iſt?“ nein, Gott bewahre, das iſt

iſt er gewiß nicht.

„Warum er da nicht lieber die Hälfte ſeines Waldes verkauft und

ſein Gut behält, das er dann umſonſt hat?“

Ja, da liegt der Haken! So viele Köpfe, ſo viele Sinne. Der Mann

hat das Gut „von ſeinem Vater ererbt; beide Herren haben immer den

Wald geſchont, und es würde den alten Herrn betrüben, ihn verwüſten

U.Ä Wenn er einen reellen Käufer finden kann, will er am lieb

Än das Ganze los ſein. Hätte nie das Gut verkauft, wenn nicht der

lötzliche Tod eines geliebten Sohnes . . . traurige Erinnerungen . . .

ch, mein Gott, wir Ä alle ſchwache Menſchen . . .“

Ihr müßtet Herrn Joſephus hören und ſehen, wenn er einem Spe

kulanten die Freuden des geſelligen Lebens in der Gegend ſchildert, wo

das zu verkaufende Gut liegt. „Prächtige Nachbarn, lebensfriſche Men

chen . . . gemüthlicher Ton, friſch, froh, lebensluſtig“ . . . (Sieht eine

Ecke des »Stadtmiſſionars« aus der Ueberrocktaſche des Spekulanten her

vorſtecken) „Ja . . . Hm . . . das heißt, ſo war es in der Gemeinde,

aber dann ließ der Herr aus dem Munde eines jungen Pfarradjuncten

einen kräftigen Gnadenwind wehen, und nun . . .“

Das Leben der Rieſenſchlange hat zwei Phaſen: wenn ſie auf ihre

Mahlzeit ſpekulirt und wenn ſie dieſelbe verdaut; das des Herrn Janzohn

nur eine: wenn er auf Raub lauert.
. ºr

Im Perſonenzuge, der ſich Svälta's Station nähert, ſitzt der frühere

Student Petterquiſt, das Daſein Gottes bezweifelnd, das Univerſum ver

fluchend und die Menſchheit verachtend.

Unter den Wiſſenſchaften hat er ſich vorzüglich mit practiſcher Mathe

matik beſchäftigt: „Neun von Null geht nicht, borge ich einen.“ Und

borgen that er, ſo lange er das ſehr relative Maß von Kredit genoß,

welches einem in höheren Semeſtern ſtehenden Studenten gewährt wird

während er noch einen guten Rock und heile Stiefel beſitzt. Dann bettelte

er. Würde vielleicht auch geſtohlen haben, wenn es nicht ſo umſtändlich

geweſen wäre. Dank ſeiner Faulheit war er noch ein ehrlicher Mann.

Der Zug hielt, und auf dem Perron ſtand Herr Joſephus Janzohn,

Herrn Petterquiſt von früher von einem Punſchabend her bekannt. Dies

gab Veranlaſſung zum Anpumpen um eine kleine Reiſeunterſtützung.

Herr Petterquiſt war auf dem Wege zu ſeiner Vaterſtadt. Bislang hatten

die Almoſen ſeiner Mitreiſenden ihn in den Stand geſetzt, die Eiſenbahn

zu benutzen; wo ſie aufhörte, mußte der Fußgängerſport beginnen.

Der Ä Agent hatte nie etwas für nichts und wieder nichts fort

gegeben, aber Ä fuhr ein ſchneller Gedanke durch ſeine Hirnmoleküle.

„Können Sie ſich für einige Tage frei machen?“

„Nun ja; ich glaube nicht, daß die Welt untergeht, wenn ich ein

wenig Ferien mache. Um was handelt es ſich?“

Ja, das bekam er draußen auf dem Perron nicht zu hören; das

ſollte im Vertrauen im Comptoir ausgemacht werden. – – –

Einige Tage ſpäter reiſte Herr Joſephus mit der Eiſenbahn in Ge

ſellſchaft eines feingekleideten Herrn von reſpectablem Aeußern und ſym

pathiſchem Geſicht, das ausſah, als wäre es höchſtens 35 Jahre in Ge

brauch. Dieſer Herr war der. frühere Student Petterquiſt.

zk

Auf der Veranda von Torgargina ſaß Patron Hohnsſon mit Frau

und drei blühenden Töchtern und ſeufzte und wartete, ob nicht der freund

liche Agent mit dem auf Treu und Glauben verheißenen „reellen“ Spe

kulanten auf das Gut kommen wollte. Bekam er einigermaßen gut be

zahlt, ſo konnten noch einige Tauſend Kronen übrig bleiben, wo nicht, ſo

mußte er Bankerott machen, wie alle ſeine Vorgänger auf dem Platze,

denn Torgargina war eins dieſer ausgezeichneten Landgüter, die niemals

etwas Anderes abwerfen, als den Eigenthümer, nachdem er einige Jahre

im Sattel geſeſſen.

Nun, da kam der Agent und Herr Petterquiſt, der als ein ſehr

reeller Spekulant auf das Gut vorgeſtellt wurde.

Herr Petterquiſt war ein wenig verlegen bei all den ausgeſuchten

Artigkeiten, welche einem „reellen“ Spekulanten gewöhnlich erwieſen wer

den von Seiten eines armen Gutsbeſitzers, der in ihm ſeine einzige

Rettung erblickt; aber er ſah beſcheiden, gutmüthig und vor allen Dingen

ſolide aus, wie er im neuen Ueberrock einherging und die Wirthſchafts

gebäude inſpicirte.

Und die Familie auf Torgargina hätte Herrn Joſephus faſt in

Stücke geriſſen, um recht viel über den intereſſanten jungen Mann zu

erfahren. „Ob er auch ganz ſolide iſt?“ wollte der Patron wiſſen. „Ja,

freilich; er bezahlt ja 15,000 Kronen baar beim Antritt, und der Reſt

ſteht ja auf Hypotheken.“
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„Ob er einer von den Uddavalla Petterquiſten iſt?“ fragte Mama,

der viel daran gelegen zu ſein ſchien, daß ihr neuer Bekannter „aus

guter Familie“ ſtammte. „Ja gewiß, und ein Verwandter ſogar vom

Conſul Petterquiſt ſelbſt in Uddävalla.“ Ob er verlobt ſei? intereſſirte

das älteſte Fräulein zu erfahren. Verlobt? Nein. Er hatte Herrn

FÄ ſoeben auf der Reiſe erzählt, daß ihm vor vierzehn Tagen ſeine

raut geſtorben.

Und Herr Petterquiſt nahm die Familie mit Sturm, ehe der Abend

hereinbrach. Er kaufte das Beſitzthum von Papa und handelte nur

2000 Kronen von dem verlangten ſehr hohen Preiſe ab, und er ließ

Mama verſtehen, wenn es der Familie ſchwer würde, bis zum 14. März

auszuziehen, ſo könnten ſie den Sommer über wohnen bleiben, und er

wolle ſich bei ihnen in Penſion geben. Er ſprach mit den Mädchen

zart und rührend von der Trübſeligkeit des Junggeſellenlebens und er

Ä mit dem kleinen Bruder eine halbe Stunde auf dem Gutshofe

YO(tet.

Der benachbarte Bauer, welcher bei Ausfertigung des Kaufcontractes

als Zeuge zugezogen war, fragte freilich, ob der Käufer keine Sicherheit

für Zahlung ſtellen ſollte, wurde aber von der Frage des Agenten unter

brochen, wozu das nöthig ſei, da er ja am Tage des Antritts alles be

zahle, was nicht auf das Gut eingetragen ſei.

- Bevor die Herren abreiſten, acceptirte der überglückliche Verkäufer

einen vom Agenten gezogenen Wechſel auf 1500 Kronen. Das war Herrn

Janzohn's Proviſion, deren Auszahlung ja nichts im Wege ſtand, da der

Handel rechtsgültig abgeſchloſſen war.

- Den Mädchen ſtanden die Thränen in den Augen, als Herr Petter

quiſt bei der Abreiſe mit der Peitſche auf einen kleinen Hügel neben dem

je deutete und ſagte:

„Dort werde ich einen kleinen Tempel in gothiſchem Stil bauen. –

Einen Tempel der Liebe,“ fügte er mit gedämpfter Stimme zu Fräulein

Julia gewandt hinzu. – – –

Je mehr ſich der Zug dem Bahnhof von Spälta näherte, deſto

weniger ehrerbietig wurde das Benehmen des Agenten gegen den

Käufer, und als ſie in's Comptoir gelangt waren, äußerte er in kurzem

Geſchäftston:

„Frei Station und fünfzig Oere pro Tag war ja wohl unſer

Uebereinkommen. Hier ſind 4,5Ö und noch eine Kleinigkeit überher zum

Nachtlogis.“

„Halt, mein Herr; ſo haben wir nicht gewettet. Wenn Sie Ihre

baaren Tauſend bei dem Handel verdienen, ſo kann ich wohl noch lumpige

fünf Kronen überdies verlangen, und Sie könnten mir dazu meine Speku

lantenkleider laſſen.“

„Meinetwegen“, lachte der Agent, denn er beſaß ein wenig Herz für

ſeine Mitmenſchen, wenn ſie volle ſechs Fuß hoch und im Beſitz von zwei

tüchtigen Fäuſten waren.

- - ºr

Brief des vormaligen Studenten Petterquiſt an Herrn Patron Olof

Johnsſon auf Torgargina:

Troſſa, denn 29. März 188*.

Beſter Herr Patron!

Nach vielen Irrfahrten und mehrmals retournirt hat Ihr geehrtes

Schreiben mich zuletzt am Ende der Welt aufgefunden, und ich danke

Ihnen herzlich für daſſelbe, da es mich an einige der glücklichſten Stunden

erinnerte, die ich in den letzten Jahren zugebracht.

Sie fragen, warum ich nicht zuÄ Zeit, am 14. d. M. mein

Eigenthum ### habe? Beſter Herr Johnsſon, ſeien Sie überzeugt,

daß niemand ſo ſehr wie ich die Freuden des Landlebens zu ſchätzen weiß,

an der Seite einer geliebten Gattin würde ich als Herr auf Torgargina

alle anderen Zukunftspläne haben fahren laſſen. Aber leider habe ich

von den 15.000 Kronen, welche beim Antritt erlegt werden ſollten, noch

nicht mehr zuſammenſcharren können, als 50 Oere, welche ich geſtern Abend

von freundlichen Menſchen erhielt. Im Uebrigen hatte ich mit größter

Sicherheit auf eine größere ausländiſche Erbſchaft von meinem ſchwind

ſüchtigen Vetter Kalle Pettersſon gerechnet, welcher mir im vorigen Früh

ling, als wirÄ unter einer Tanne im Solnawalde logirten, ſagte,

daß er nach Amerika gehen und dort ein Vermögen erwerben wollte, da

ihn daheim die Polizei doch niemals in Frieden ließe. Jetzt erfahre ich

jedoch zu meinem Schrecken, daß Kalle nicht allein noch lebt, ſondern auch

gänzlich verſäumt hat, ſich nach Amerika zu begeben. So iſt es denn ganz

unnib an unſer kleines Geſchäft zu denken, ſofern Sie noch auf der

Form des „Kaufes“ beſtehen und nicht die Zahlungsbeſtimmungen ein wenig

zu meinen Gunſten ändern wollen.

Sollten Sie hingegen geneigt ſein, mir das Gut in Pacht zu laſſen

und mir einige Jahre Credit auf das Inventar zu geben, ſo ſtehe ich

jederzeit zu Dienſten.

Um nochmaligen herzlichen Dank und hochachtungsvollen Gruß an

Ihre Damen bittet

Ihr ergebenſter Emanuel Petterquiſt.

...P. P. Ich bin durch Nachdenken zu dem Reſultat gelangt, daß

gothiſcher Stil zu dem Tempel auf dem Hügel nicht paſſen würde; laſſen

Sie ihn lieber in Renaiſſance aufführen. D. O.

Als dieſer Brief in dem ſtillen Wohnzimmer auf Torgargina vor

geleſen wurde, bekam Mama Convulſionen, die beiden jüngſten Töchter

ſahen verſchüchtert aus, Fräulein Julia zerdrückte eine große Thräne

zwiſchen den Lidern, und Papa that Gott und ſich ſelbſt das heilige Ge

lübde, niemals wieder einen Agenten zuzulaſſen.

Daſſelbe ſollte jeder Grundbeſitzer unter meinen Leſern thun.

Rus der Hauptſtadt.

An Deutſchlands Rekrutenmütter!

Ich lebte ſo über die Maßen glücklich, glücklicher jedenfalls, als ein

Berliner außerhalb der Reichshauptſtadt anſtändiger Weiſe eigentlich leben

darf; ich arbeitete wie ein Actienbank-Director – auf dem Sopha hin

geſtreckt, that ich den ganzen lieben Tag lang abſolut nichts. Keine Ma

jeſtät der fünf Welttheile, Serbien einbegriffen, vermochte ſich mir, was

Herrſchermilde und Leutſeligkeit anbetrifft, zu vergleichen; denn während

ſie doch immer nur an einigen Stunden des Tages, in der vorſchrift

mäßigen Regierungzeit, allerlei Orden, Hofrathtitel, Standeserhöhungen

und andere kleidſame Livréen gnädigſt zu verleihen geruht, konnte ich mich

Abends rühmen, den ganzen Tag über gnädigſt geruht zu haben. In

dem ich nun mein Loos mit dem der Erdengewaltigen verglich und dabei

die troſtreiche Entdeckung machte, daß es mir bis auf die knappere Civil

liſte doch recht bedeutend beſſer ging als ihnen, niſtete ſich langſam ein

früher nie gekanntes Hochgefühl in meinem Buſen ein, und . . . ja, ſchon

um der Ehre Willen, nunmehr von der triumphirenden „Freiſinnigen

Zeitung“ definitiv in die Liſte ihrer politiſchen Geiſteskranken aufgenom

men zu werden, will ich's ſagen . . . und etwas wie Größenwahn über

ſchlich mich. „Wie“, ſagte ich mir, „Du liegſt nach einem recht comfor

tablen Mittagbrot anmuthig auf dem Canapée ausgebreitet, ſiehſt ge

dankenlos wie ein Unterſtaatsſecretär durch das offene Fenſter in all die

Buchenherrlichkeit, in das wehende Sonnenlicht, in die entſchieden ſozia

liſtiſch angehauchten Blumenbeete, beobachteſt eine Blüthenpracht, die üp

piger noch als ſeiner Zeit der famoſe Herr Pickenbach wuchert – und Du

haſt jemals den Caprivi um ſeine 56,000 Mark jährlich, mit Penſions

berechtigung, beneiden können? Darfſt Du nicht phariſäiſch an Deine

Bruſt ſchlagen und Gott danken, daß Du nicht biſt wie dieſer, keines

Menſchen Sommerfreude aufgelöſt haſt, von keinem Berliner Bankcomité

politiſch unterſtützt wirſt und kein Preßbureau beſoldeſt, deſſen Geiſtes

dürre auch mit der momentan herrſchenden großen Hitze kaum entſchul

digt werden kann?“ Unter ſolchen gottesläſterlichen Reden entging es mir

zunächſt, daß mein ſchlichtes Gartenzimmer ſich plötzlich in einen hoch

gewölbten, glänzenden Raum verwandelt hatte, darin außer einem wenig

gebrauchten Papierkorb keinerlei Möbel vorhanden waren, die irgend

welchen Schluß auf beſonders angeſtrengte ſchriftſtelleriſche Thätigkeit

ihres Beſitzers zuließen.

„Sie entſchuldigen, Herr Doctor,“ wandte ich mich nach dem erſten

Erſtaunen an einen neben mir ſtehenden Gentleman, den ich ſeiner La

kaientracht wegen für einen bevorzugten Mitarbeiter der „Norddeutſchen

Allgemeinen Zeitung“ hielt, „es thut mir rieſig leid, aber ich bin ganz

ohne meine Schuld in dieſe fremde Umgebung gekommen – ich will nicht

länger ſtören –“

„Excellenz ſcherzen geiſtreichſt,“ erwiderte der Lakai. „Sie befinden

ſich ja in Ihrem eigenen Arbeitszimmer, Herr Reichstagswahl-Miniſter.“

„Aber das iſt ja ſo ein Unſinn, wie ihn Lubliner nicht ärger er

dichten kann!“ rief ich wüthend und erhob mich von meiner Bärenhaut.

„Ich muß Sie bitten, keine unpaſſenden Scherze mit mir zu treiben. Sie

ſind nicht Alexander Meyer, und ich bin kein Reichstag. Auch bekümmere

ich mich den Kuckuk um die Reichstagswahl. Ich –“

„Schon recht,“ unterbrach mich der Betreßte. „Das verlangt ja

auch kein Menſch. Die anderen Herren Miniſter bekümmern ſich zumeiſt

auch nicht um ihre Reſſorts. Sie ſind nun 'mal zum Reichstagswahl

Miniſter ernannt, Sie haben wie Caprivi der Subordination wegen an

genommen, und damit baſta.“

„Aber um Alles in der Welt,“ jammerte ich, „das kann ja gar

nicht ſein. Mein Name iſt Caliban, ich muß heute noch für die »Gegen

wart« ſchreiben –“

„Eugen Richter hat alſo doch Recht!“ murmelte der Diener tiefer

ſchüttert in ſeinen Bart. „Wenn Sie ſo etwas behaupten, dann ſind Sie

irre!“ Und er hielt mir die letzte Mitternacht-Ausgabe der „Freiſinnigen“

entgegen, worin die Behauptung aufgeſtellt und erwieſen wurde, daß der

neue Reichstagswahl-Miniſter mit einem anno 1753 aus der Kaltwaſſer

Heilanſtalt zu ** in Klein-Aſien entſprungenen Unglücklichen identiſch
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wäre. Ganz ungezwungen erklärten ſich alle ſeine bisherigen Reden, Ver

ordnungen und Handlungen aus dieſer tieftraurigen Thatſache. So

großes, menſchliches Mitleid mit dem armen Narren und ſeiner ſchwer

geprüften Familie auch jeder Anhänger der F.VP. (Freiſinnigen Volks

partei) empfinden müſſe, ſo bedauerlich ſei es andererſeits und ſo grelle

Streiflichter werfe es auf den Stumpfſinn der F. Vg. (Freiſinnigen Ver

einigung), daß ihre Preſſe noch keine einzige Injurienklage von dieſem

Auch-Miniſter zugeſtellt erhalten hätte.

Ich erſchrak, denn ich hatte ſchon von den zarteſten Kindesbeinen an

, vor Eugen's Zorn ſchaudern gelernt und mußte befürchten, von ihm auch

noch als Morphiniſt, Opiumraucher und Gewohnheitſäufer entlarvt,

dann aber aus meinem Scatclub ausgeſtoßen zu werden. Demzufolge

beſchloß ich, dem Lakaien meinen Geiſteszuſtand zu verbergen, warf mich

in die Bruſt und ſagte:

„Gewiß, gewiß, natürlich – nun erinnere ich mich auch wieder –

ich habe geſtern Rubinſtein's „Kinder der Haide“ gehört – mir iſt noch

ganz dumm und confus davon im Kopf. Aber das bleibt unter uns,

verſtehen Sie? Hier haben Sie einen Orden für ſich, und den anderen

nehmen Sie Ihrem Jüngſten mit. Sollen auch Commiſſionsrath wer

den! – – Fünf Groſchen wären Ihnen lieber? Das will ich gern

glauben, aber ich bin jetzt Miniſter und muß mich einſchränken. – Wenn

Jemand im Wartezimmer ſitzt, herein damit!“

Mein Excellenzfrack ſaß mir wie angegoſſen, ich fühlte es mit freu

digem Stolz und gewann der Rolle ſchon einigen Geſchmack ab. Und

als gleich darauf ein unterſetzter Elegant in's Zimmer trat, der auf den

Namen Gröning hörte und nächſtens zu Caprivi's Wirkl. Geh.-Rath er

nannt werden ſollte, ging ich ihm würdevoll zwei Schritte entgegen,

klopfte ihm auf die Schulter und meinte:

„Sie ſehen heute ganz vorzüglich aus! Gut geſchlafen, was?“

„O ja – ich komme von einer dreiſtündigen Unterhaltung mit

dem Herrn Reichskanzler und Herrn von Bötticher. Excellenz ſollten

wirklich ſuchen, mit dieſen beiden hervorragenden Männern intimer be

kannt zu werden; iſt doch ihren Namen ewiger Ruhm und ewige

Dauer ſicher.

„Wenn ſchon nicht ihren Namen – denn Einer von ihnen iſt Jung

geſell – ſo doch ihrem Reden“, pflichtete ich begeiſtert bei. „Dieſe

Reden ſcheinen mir ſchon jetzt jedes Mal, wenn ich ſie anhören muß, von

ewiger Dauer. Was führt Sie übrigens zu mir? Bitte raſch, denn ich

muß heute Nachmittag noch für die „Gegenwart“ ſchreiben.“

„Eugen Richter ſcheint wieder Recht zu haben“, bemerkte Gröning

ſchaudernd ad spectatores. „Ich komme“, fuhr er mit erhobener Stimme

fort, „Eurer Excellenz ein paar neue Vorſchläge zu machen, die vielleicht

auf den Ausgang der Reichstagswahlen –“

„Man zu“, ſtöhnte ich gebrochen auf.

„In der Hauptſache gilt es, die Spaltung des Freiſinns weiter zu

betreiben und ihn ſo lange zu ſpalten, bis Eugen ganz allein ſteht, einen

Oberbürgermeiſterpoſten im Kamerun'ſchen annimmt oder unter die Klaſſiker

geht“, flüſterte Gröning. „Da hab' ich ein paar famoſe Ideen, ohne

Uebertreibung. So erlaubt' ich mir geſtern, Herrn Baumbach, der ja

ſehr für ein bischen Franzöſiſch iſt, den kleinen Plötz zu dediciren, be

hufs gründlicher Repetition der regelmäßigen Verba, und ich hoffe, dies

wird ihn verſöhnlicher ſtimmen; über Knörcke, dies Naturtalent, ſchreib'

ich eine äſthetiſche Broſchüre: „Confucius, Goethe und Knörcke, oder die

Entwickelung der Menſchheit“; Hermes kriegt Doré's Prachtbibel, mit dem

hübſch illuſtrirten Märchen von Chriſtus, und Pachnicke ſoll einen Mar

mor-Sockel empfangen, der in Mecklenburg-Schwerin irgendwo hingeſtellt

wird und auf dem er jeden Tag, Mittags zwiſchen elf und eins, Platz

nehmen muß, durchreiſenden Fremden zur Seelenſpeiſe. Zum wirklichen

Denkmal langt's Geld nämlich nicht, aber Pachnicke wird es zu würdigen

wiſſen, daß wir ihn wenigſtens in dieſer Weiſe vor Bismarck verewigen.

Solchermaßen hoffen wir ihn ganz zu iſoliren, den ſtreit- und ſchimpf

luſtigen linken Flügel der freiſinnigen Volkspartei –“

„Sie meinen den linken Flegel der freiſinnigen Volkspartei –“

„Bitte, Excellenz, keine Perſonennamen! – Noch iſt aber mein

Programm nicht erſchöpft. Zweifellos erinnern Sie ſich aus dem An

fang dieſer langjährigen Wahlbewegung, daß ein Comité von Berliner

Bankiers für die Militärvorlage eintrat, und in ſelbſtloſeſter Weiſe an

dere Leute aufforderte, das nöthige Geld dafür herzugeben und mit ihren

Mitteln den Zweck zu heiligen. Die Regierung bedauerte aufrichtig den

Mißerfolg dieſes Schrittes, denn wenn ſich ſchon achtzehn erwachſene

Leute todesmuthig blamiren, ſollen ſie doch ſpäter auch wiſſen, wofür;

und wir leben der feſten Ueberzeugung, ganz Deutſchland wird einſt, wenn

er nicht mehr iſt, von Herzen bedauern, ſeinen Rothſchild ſo ausgelacht

zu haben.“

„Man erkennt immer zu ſpät, wieviel man an ſeinem Bankier verloren

hat,“ bemerkte ich feierlich.

Gröning nickte. „Ich will nicht, gerade wie die neuerdings bei uns

Offiziöſen beliebt gewordene ausländiſche Preſſe, will nicht wie das vor

malige Organ der befreundeten engliſchen Regierung behaupten, daß die

Deutſchen das feigſte und niederträchtigſt Veolk der Welt ſeien, obwohl ihre

feige Furcht vor 60 Millionen jährlichen Mehrausgaben und die Nieder

tracht, womit ſie noch immer den Dilettanten Bismarck über das Stout

Porter-Genie Gladſtone ſtellen, einen ſolchen Vorwurf hinreichend ſubſtan

tiiren würde, aber das börſenfeindlichſte Volk der Welt muß ich uns nennen,

ſo leid es mir thut. Nun habe ich überlegt, ob man denn bei uns bar

bariſch und ungalant genug denke, das, was Wirkl. Geh. Commerzien

räthen hartherzig verweigert worden ſei, auch Wirkl. Geh. Commerzien

räthinnen und ihren mehr oder minder unſchuldigen Töchtern abzu

ſchlagen. Den rührenden Bitten holdeſter Weiblichkeit, die ſich dazu durch

rundliche Körperformen vorteilhaft von glatzköpfigen und ſpitzbäuchigen

Comptoirariſtokraten auszeichnet . . . . Aber was iſt Ihnen denn? Sie

ſchlafen ja ein?“

„Ich thu' nur ſo,“ entgegnete ich erſchreckt. „Es iſt das eine Finte

von mir, die ich dem vergangenen Reichstag abgeſehen habe.“

„Wie raſch Sie alle Gewohnheiten eines Miniſters angenommen

haben, Excellenz!“ rief Herr Gröning bewundernd aus. „Ich bin über

zeugt, Sie bringen's weiter als Miquel! – Was mir nun das Origi

nellſte, ich darf wohl in aller Beſcheidenheit ſagen, das Geiſtreichſte an

meinem Plane ſcheint, das iſt der Umſtand, daß beſagter Aufruf ſich

nicht an die rohen Maſſen männlichen Geſchlechtes, ſondern an die zarter

empfindenden Frauen, an die Rekrutenmütter wenden ſoll. Auch hier

ſind Jungfrauen nicht ausgeſchloſſen. Wenn Ew. Excellenz mir nur noch

einige Minuten ſchenken und wenn Sie vielleicht inzwiſchen das Taſchen

tuch vom Munde wegnehmen wollten –“

Ich nickte huldreichſt Gewährung, wie mir überhaupt das Einnicken

dieſem begabten Manne gegenüber kinderleicht wurde.

„Für den Aufruf ſind, wie ich ohne Uebertreibung behaupten darf,

die »angeſehenſten Damen bereits gewonnen,“ ſetzte Gröning ſeinen

Vortrag fort, „ſie pflegen nämlich alle auf Bällen und bei Diners

beſonders tief ausgeſchnitten zu erſcheinen, um dadurch die ſozialiſtiſche Lüge

zu entkräften, wonach das Fleiſch mit jedem Jahre ſeltener wird und ſich

den Blicken des Volkes immer mehr entzieht. Die Namen der unter

zeichneten Ehefrauen ſind in weiteſten Kreiſen bekannt; ich nenne ihnen

nur einige: Mayer, Iſaacſohn, Lehmann und noch 'mal Meyer, dies

mal aber mit »e». Hören Sie nun in Kürze der Wortlaut des Aufrufes:

„Mitbürgerinnen! Rekrutenmütter!

Die unterzeichneten Mitglieder der Berliner Bank- und Handelskreiſe

ſind auf ihrem letzten Kaffeeklatſch nach reiflicher Erwägung zu der Ueber

zeugung gelangt, daß die Verſtärkung von Deutſchlands Wehrmacht eine

gebieteriſche, wirthſchaftliche Nothwendigkeit geworden iſt, welche [folgt

erſter Relativſatz], welche [folgt zweiter, eingeſchachtelter Relativſatz], welche

[kann in beliebig plumper Weiſe fortgeſetzt werden]. Wir haben im

Laufe dieſes Jahres mehrere Töchter zu verheirathen, deren Mitgift im

Kriegsfall vergrößert werden müßte, ſind doch die jungen Leute ſchon in

Friedenszeiten kaum noch zur Verlobung zu bewegen; wir fürchten ferner,

daß unſere Männer aus den Wetterwolken am politiſchen Horizont An

laß nehmen möchten, uns etwas vom Wirtſchaftsgelde abzuknapſen; an

Gründen dafür fehlt's den Drückebergern ja nie.

Wir ſind deshalb entſchloſſen, voll und ganz diejenigen liberalen

Parteien zu unterſtützen, welche zielbewußt für eine Vermehrung der

Lieutenantsſtellen und damit für die Erleichterung ſtandesgemäßer Heirathen

eintreten; indeſſen bemerken wir ſchon an dieſer Stelle, daß uns reelle
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Anträge und Bewerber aus allen Fraktionen genehm ſind, mit alleiniger

Ausnahme jener Antiſemiten und Sozialiſten, die über weniger als

40,000 Mark Rente verfügen.

Sehr im Gegenſatz zu unſern Eheherren (vergleiche den Aufruf

männlicher Mitglieder der Berliner Bank-, Börſen- und Handelskreiſe),

ſind wir entſchloſſen, nicht nur Beiträge aller Art von Anderen anzu

nehmen, ſondern auch ſelbſt unſer Beſtes zu thun; es werden alſo in

nächſter Woche mehrere Gartenfeſte, Diners, Bälle, Bazare und Ausverkäufe

abgelegter Kleider zu Gunſten der Militärvorlage abgehalten werden;

ferner hat ſich eine töchterreiche, leider durch die tactloſe Zudringlichkeit der

Depotgläubiger völlig verarmte Bankierswittwe entſchloſſen, ihre beiden

älteſten Kinder öffentlich auskegeln zu laſſen, bezw. an den Bewerber zu

verheirathen, der die neue lex Huene am feurigſten zu vertheidigen weiß.

(Hier die Unterſchriften.)“

„Eine ſchöne Proclamation,“ konnte ich mich nicht enthalten auszu

rufen. In dieſem Augenblick ſah ich am Fenſter zwei ältliche Damen

vorübergehen, denen die mehrfache Rekrutenmutterſchaft auf den Geſichtern

geſchrieben ſtand. Trotz meiner amtlichen Stellung blitzte ein guter Ge

danke in mir auf und mit einem Sprunge war ich, aller miniſteriellen

Würde vergeſſend, bei ihnen draußen. Herr Gröning folgte mir auf

dem Fuße.

„Patriotinnen,“ ſchrie ich ihnen entgegen, „Ihr, die uns ein Gott

in den Weg geſandt, ſollt zwiſchen mir und Eugen Richter ſein. Gröning,

leſen Sie ihnen Ihren Aufruf der vereinigten Commerzienräthinnen

Berlins vor, geben Sie ihnen auch das Flugblatt des offiziöſen Preß

bureaus zu koſten, darin die Reden Caprivi's auszugsweiſe ſo ſchön ge

druckt ſind, daß man das Fehlende abſolut nicht vermißt und das Vor

handene nicht verſteht.“

Die beiden Damen lauſchten dem Vortrage Gröning's geſpannt.

Sie konnten es ruhigen Herzensthun, denn die eine war mit dem Ba

cillus B (Hoffmann), der Flacherie oder Schlafſucht hervorbringt, ſchon in

früheſter Kindheit erfolgreich geimpft worden; die Andere aber verſah

Nachtwachdienſte in einem ſtädtiſchen Krankenhauſe und brauchte deshalb

nicht bei Tage zu ſchlafen.

„Wie finden Sie das Flugblatt?“ fragte Herr Gröning. „Und wie

wirkt der Aufruf auf edle Weiberſeelen?“

„Von dem Flugblatt können Sie mir dreitauſend ablaſſen,“ ſagte

die Aeltere wohlwollend; „ich bin 'ne Schlächterfrau, und das bedruckte

Papier wird ja billiger ſein als reines weißes; der Wurſt aber iſt es

Wurſt, worin man ſie wickelt. Was jedoch den Aufruf anbelangt –“

„Schäbig nenn' ich ihn,“ fiel die Nachtwächterin ein. „Denn ent

weder, wenn ich mich mauſig machen will, ſpendir' ich ſelbſt das nöthige

Geld, oder aber ich halt den Mund. Beiträge geben iſt ſeliger denn

welche entgegennehmen. Und unter den Männern findet ſich vielleicht ein

Dummer, der auf ſo 'was 'reinfällt; wir Weiber ſind zu helle dazu.“

Herr Gröning ſchien die wenig rentable Abſicht zu hegen, zur Salz

ſäule zu erſtarren, trotzdem die Erzeugung dieſes nützlichen Gewürzes

ſtrenges Staats-Monopol iſt; ich ſelbſt ſchnitt eine Grimaſſe, wie weiland

das preußiſche Staatsminiſterium, als ihm die Zurückziehung der Schul

geſetz-Vorlage gemeldet wurde. Nur verfuhr ich conſequenter und reichte

unverzüglich meine Demiſſion ein.

Ehe aber noch das abſchlägige „Niemals!“ eingetroffen war, ſtand

ſchon der Kaffee auf dem Tiſch, hatte mich ſchon das Fräulein in der

rothen Blouſe, von dem ich meinen ſommerlichen Leſern allbereits ge

meldet habe, vom Schlaf erweckt.

Und wir tranken auf das Wohl der militärfrommen liberalen Par

teien, die mit Sr. Erlaucht dem Herrn Grafen Caprivi kein Huenchen zu

pflücken haben und die ihre glorreiche Niederlage bei der kommenden Wahl

allein dem Opfermuthe der Bankiers und Bankièren aus Berlin W.

verdanken werden . . . Caliban.

Dramatiſche Aufführungen.

„Falſtaff“, Commedia lyrica von Verdi, Text von Arrigo Boito.

Aufgeführt im Königl. Opernhauſe von den Mitgliedern des Mailänder

Scala-Theaters.*)

Den allgemeinen Betrachtungen über die komiſche Oper überhaupt

muß derÄ zweifacher Bewunderung für Verdi vorausgehen: für

die geiſtige und körperliche Friſche des Achtzigjährigen, der ein ſolches

Werk ausführte, und für die vielen großen Schönheiten, und geiſtvollen,

feinen Einzelzüge, die er in dem Werke geſchaffen hat. Von dieſen wird

noch die Rede ſein, jetzt wollen wir der komiſchen Oper und ihrer Entwicke

lung einige Worte widmen. - -

Das Schickſal der komiſchen Oper iſt faſt ein tragiſches zu nennen,

Denn die Gattung Text und Muſik, welche den Begriff „komiſche Oper“

kennzeichnend darſtellte, exiſtirt nicht mehr, kann nicht mehr exiſtiren,

wie wir gleich beweiſen werden; alle die Verſuche neuer Formen, die

Miſchungen alter Ueberlieferung mit neuen Zuthaten haben zu keinem

günſtigen, allgemeingültigen, dauernden Reſultate geführt; ſie haben

viel Geiſtreiches, Intereſſantes, auch künſtleriſch Bedeutendes zu Tage ge

fördert, aber keine echte komiſche Oper, die ſowohl den Kenner wie den

Laien in gleichem Maße befriedigt. Von allen im neunzehnten Jahrhun

dert componirten komiſchen Opern ſind nur Roſſini's „Barbier“ und

Nicolai's „Luſtige Weiber“, dauernd auf den Bühnen geblieben; aus dem

verfloſſenen Jahrhundert ſtrahlt noch Mozart's Wunderwerk „Figaro's

Hochzeit“ für alle Zeiten. Alle anderen bedeutenden Erfolge gehören der

franzöſiſchen Converſations-Oper und zuletzt der Operette, deren Empor

kommen am beſten den Verfall der wahren Komik kennzeichnete, -

Denn die Urſache der Wirkung des wahrhaft Komiſchen liegt nicht

im Verhöhnen des Sittlichen oderÄ im geſchickten Handhaben

des Schlüpfrigen, Zweideutigen, Lüſternen, das der übergroßen Mehrzahl

der Operetten“) den Hauptreiz verleiht, ſondern einerſeits in dem luſtigen

Vergnügen am Spaß, am liebenswürdigen Lachen über Irrthümer und

Verkehrtheiten, das der romaniſchen Raſſe, ganz beſonders den Italienern

ſo gut ſtand, andererſeits in der Darſtellung der Gegenſätze im gleichartig

Scheinenden, der Aehnlichkeiten im äußerlich Gegenſätzlichen, im Schaffen

humoriſtiſcher Geſtalten, das den DichternÄ Stammes am beſten

gelang. Solche humoriſtiſche Geſtalten belebten auch das gute, alte,

deutſche, heute allerdings ungenießbare Singſpiel***), ſie walteten noch

in den von wahrem poetiſchen Geiſte erfüllten Zauberpoſſen Raimunds

(„Die gefeſſelte Phantaſie“, „Diamant des Geiſterkönigs“, „Bauer als

Millionär“, „Verſchwender“) und in den erſten Anfängen Neſtroy's (z. B.

im „Lumpaei vagabundus“). Der alte Wenzel Müller ſchrieb damals

ſeine gemüthlichen Melodien zu den meiſten dieſer Stücke, das Lied des

Jugendgenius im „Bauer als Millionär“

„Scheint die Sonne noch ſo ſchön,

Einmal muß ſie untergeh'n“

war einſt auf allen Straßen und in vielen Salons von Wien zu hören.

Die Muſik zum „Verſchwender“ hat Conradin Kreuzer geſchrieben.

Zwiſchen den beiden eben beſchriebenen Urelementen wahrhafter Ko

mik erſcheinen die franzöſiſchen Converſationsopern des verfloſſenen und

des erſten Drittels unſeres Jahrhunderts als ein Mittelding mit an

genehmer Miſchung von Luſtigkeit und graziöſer Empfindſamkeit. Mon

ſigny, Gretry, D'Alayrae, Jſonard ſind Hauptvertreter dieſer „Opéra co

mique“; auch Auber's frühere Werke („Maurer und Schloſſer“) und be

ſonders Boieldieu's „Weiße Dame“ und „Johann von Paris“ ſind

Muſter der Gattung; man kann ſie als den in Muſik geſetzten Geſprächs

ton der guten Geſellſchaft bezeichnen. Aber ſchon gegen Ende der drei

ßiger Jahre zeigten ſich in dieſer Geſellſchaft die bedenklichen Aenderun

gen, den heiter - empfindſamen Opern folgten die pikant - ſchlüpfrigen

(„Schwarzer Domino“, „Krondiamanten“, „Poſtillon“, „Glöckchen“ c.);

und unter dem Kaiſerreiche entſprachen die Offenbach'ſchen Operetten und

uletzt die Chanſons der Thereſa den geſellſchaftlichen Zuſtänden am beſten;

at doch die kunſtbegeiſterte Fürſtin Metternich „Thereſa's“ „rien n'est

sacré pour un sappeur“ in den Tuillerien geſungen!

Die Romaniſche Luſt am Spaße und am graziös - leichtfertigen, die

in Serva padrona, Matrimonio segreto, Nozze die figaro, barbiere, in

den oben angedeuteten franzöſiſchen Opern ſelbſt noch der ſpäteren Periode

vorherrſchte, ſie iſt verſchwunden; zuchtloſe Ausgelaſſenheit, trunkene

Schwelgerſucht waren die Grundlagen der neueren Texte („Schöne Helene“,

„Pariſer Leben“, „Giroflé“, „Mamſelle Nitouche u. ſ. w.). Ebenſo wenig iſt

in den deutſchen Operetten irgend etwas von der ehemaligen humoriſtiſchen

Richtung der Zauberpoſſe zu finden. Der einſt ſo überreiche Born des

Humors, der aus dem Volksleben hervorquoll, iſt verſiegt, dieſes

*) Herr Profeſſor Heinrich Ehrlich hat die Beſprechung des „Fal

ſtaff“ für uns ganz ausnahmsweiſe übernommen, um damit einige Be

merkungen über die komiſche Oper überhaupt zu verbinden und mit der

ausdrücklichen Erklärung, daß er ſich abſolut nicht mehr mit ſtändiger

Tageskritik befaſſen will. Die Red.

**) Auch der franzöſiſchen Luſtſpiele, welche den Hauptſtock für das

Repertoire der deutſchen Unterhaltungsbühnen bilden. Siehe die Ber

liner Theaterzettel.

***) Der Verfaſſer hat in früheren Zeiten für Dittersdorf's „Doctor

und Apotheker“ geſchwärmt, und bei öfteren Gelegenheiten die Aufführung

empfohlen. Als ſein Wunſch erfüllt ward, das Singſpiel erſt bruchſtück

weiſe in der Friedrich-Wilhelmſtadt, dann ganz vollſtändig im Königl.

Opernhauſe zur Aufführung kam, da ſah er ein, daß jetzige Sänger,

Raumverhältniſſe und geſellſchaftliche Gewohnheiten dieſer Art von Büh

nenmuſik durchaus nicht anzupaſſen ſind.
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bietet nur mehr Anregung zu trüben Betrachtungen. So iſt es denn leicht

erklärlich, daß die Textdichter für deutſche Operetten ebenfalls alle mög

lichen prickelnden Reizmittel anwenden, um die Componiſten anzuregen,

und das Publikum anzulocken. Aber dieſes Mittel will auch nicht mehr

wirken. Die Beſucher der Unterhaltungs-Theater verlangen immer neue,

ſchärfer gewürzte Koſt , wie ſie nur die franzöſiſchen Bühnenköche zube

reiten. Ein geſchickter Komödiendichter neuen Stils wird nun immer

neue amüſante Unanſtändigkeiten, ſchlüpfrige Scenen, ſehr bedenkliche

Situationen erfinden können; aber neue, unanſtändige und doch gefällige

Muſik zu ſchreiben, iſt eine ſchwierige Aufgabe. Die abgebrauchten

Formen und abgeſtandenen „pikanten“ Melodien ziehen gar nicht mehr,

und neue Formen zu ſchaffen darf man den Componiſten, die ſich an

ſolchen Texten begeiſtern doch nicht zumuthen. Aber um ganz gerecht

zu ſein, müſſen wir hier betonen, daß auch das „gebildete“ Publikum,

das der Operette gegenüber ſittſame Zurückhaltung beobachtet, für

feinere komiſche Oper keine Empfänglichkeit beſitzt. Dies beweiſt das faſt

tragiſche Schickſal der beiden beſten komiſchen Opern, die ſeit dem „Bar

biere di Seviglia“ componirt worden ſind: „Don Pasquale“ von Doni

zetti und „Der Widerſpänſtigen Zähmung“ von Götz. Beide ſind

Meiſterwerke, das eine der italieniſchen, das andere der deutſchen

heitern Muſik, beide ſind als ſolche von den Kennern ſofort anerkannt

worden, beide enthalten viele Nummern, die bei der Aufführung immer

den größten Beifall hervorrufen; und beide werden außerordentlich ſelten

gegeben, weil ſie keine Anziehungskraft ausüben, weil ſie nicht „packen“. *)

Und auch die Mehrzahl des „gebildeten“ Publikums will jetzt „gepackt“

ſein, durch Gewaltiges oder Ueberluſtiges. Es iſt hier auch zu bemerken,

daß wahrhaft Tragiſches (nicht empfindſam Trauriges) zu allen Zeiten

wirkſam bleibt, während daß ſelbſt die echte Komik bei jeder Aenderung

in den Zeitſtimmungen und geſellſchaftlichen Verhältniſſen an Wirkung

verliert. Die Luſtſpiele Molières werden viel geprieſen, wenig gegeben.

Beaumarchais „Mariage de figaro“ iſt nur mehr durch Mozart's himmliſche

Muſik bekannt; wo ſind die Komödien Kotzebue's? wo die reizenden, einſt

mit allgemeinem Entzücken aufgenommenen Luſtſpiele Bauernfeld's „Be

kenntniſſe“, „Bürgerlich und Romantiſch“ u. ſ. w. Ja ſelbſt Falſtaff,

dieſer wahre Vertreter des old merry England erſcheint im Schauſpiel

auf der Bühne nur im Heinrich IV. als Gegenſatz zu den ernſthaften Ge

ſtalten; der Falſtaff der „luſtigen Weiber“ iſt immer nur eine Opernfigur.

Shakeſpeare's Luſtſpiel iſt im Königl. Schauſpielhauſe vom Jahre 1825

bis 1827 vier Mal gegeben worden; aber Nicolai's Oper kam ſeit 1849

bis heute wenigſtens 200 Mal zur Aufführung.

So vieleÄ wird Verdis „Falſtaff“ nicht erzielen, ob

wohl das Werk in künſtleriſchem Werthe jenes von Nicolai berghoch über

ragt. Der Text Roſenthal's iſt vielleicht luſtiger, packender als der Boitos,

der ja bisher auch nur tragiſche Stoffe behandelt hat, Mephiſtopheles für

ſeine geº Oper, Gioconda für Ponchielli, Othello für Verdi. Auch iſt

Falſtaff's Weſenheit der deutſchen Komik näher ſtehend, als der italieniſchen.

Dagegen ſind Fenton und Anna von Boito ganz meiſterhaft gezeichnet,

ebenſo auch Bardolph und Piſtol.

Verdi's Muſik wird in Einheitlichkeit des Stils, in vornehmer Hal

tung, in feiner Charakteriſtik, in künſtleriſch vollendeter Inſtrumentation

und Stimmführung überall als ein ganz ausgezeichnetes Werk anerkannt

werden; einzelne Nummern wie das entzückende Frauenquartett im erſten

Acte, das herrliche Duett Fenton's und Nanetta's, die Korbſcene, der Mono

log Falſtaff's im zweiten Acte und manche andere werden auch überall un

mittelbaren Erfolg finden; das letzte Finale, eine achtſtimmige Fuge mit

Chor, in der ein ungemein glücklich erfundenes, luſtiges Thema mit großer

Meiſterſchaft durchgeführt Ä wird wohl nur von dem aufmerkſam zu

hörenden Kenner gleich gewürdigt werden; es gibt aber ein herr

liches Zeugniß für den hohen Ernſt, mit dem der greiſe Meiſter

ſeine Aufgabe erfaßt hat, wie er den momentanen Effect der

künſtleriſchen Eingebung ganz unterordnet; und darum riefen

wir aus vollem Herzen: Es lebe Verdi!

Die Aufführung war in Bezug auf die Soliſten eine ſolche, daß

man ſich verwundert fragen mußte: Sind das die Künſtler des erſten

Operntheaters von Italien? In Bezug auf Zuſammenwirken dagegen ließ

ſie nichts zu wünſchen übrig; auch zeigte ſich der italieniſche Dirigent

Edoardo Mascheroni als ein durchwegs ſicherer und feuriger Meiſter

ſeines Faches. Der Erfolg war ein ehrenvoller, aber kein ſolcher, wie ihn

der Unternehmer dieſer Vorführungen für ſeine zukünftigen Einnahmen

wünſchen mochte.

Ein ſonderbarer Zufall wollte, daß im Krolltheater am Tage vor

„Falſtaff“ der „Barbier von Sevilla“ und zwei Tage nach Falſtaff „Die

luſtigen Weiber“ gegeben wurden, beide Opern mit der unvergleichlichen

MarcellaÄ die nie ſchöner, mit herrlicherer Stimme und vollende

terer Kunſt geſungen hat, dabei ganz entzückend ſpielte, und das Publikum

immerwährend begeiſterte. Roſſini's geniale komiſche Oper, die bedeutendſte

nach Mozart's himmliſcher „Hochzeit“, zeigte, wie eben ein Genie das

Derbſte künſtleriſch zu geſtalten vermag. Nicolai's Oper bewies, daß

melodiöſe Stilloſigkeit, wenn ſie nur den Sängern recht dankbare Parthien

bringt, immer auf Ä e rechnen kann. nſere Verehrung und Be

wunderung für „Falſtaff“ ſtieg noch höher nach der glänzenden Auf

führung der „Luſtigen Weiber“ und wir rufen nochmals: Es lebe Verdi!

Die Berliner Kunſtausſtellung.

Heinrich Ehrlich.

*) Auch Cornelius' geiſtvoller „Barbier von Bagdad“ findet mehr

Hochachtung alsÄ

III.

Zwei Einladungen zu AusſtellungseröffnungenÄ mir in dieſer

Woche zu: am 6. Juni erſchließt ſich die „Freie Berliner Kunſtausſtellung“

dem Beſuch derÄ. am 10. Juli wird der „Verein bildender

Künſtler Münchens“, die „Seceſſion“, ihr neues Heim zugänglich machen.

In Düſſeldorf, Weimar, Dresden haben ſich die Jungen von den Alten

getrennt. Der Riß in der deutſchen Künſtlerſchaft iſt tief und ſcheinbar

nicht wieder zu flicken.

Ich ſprach hierüber mit einem Kunſthiſtoriker von anerkanntem

Namen. Er ſagte mir ſehr richtig: „Das Merkwürdige an der Lage iſt,

daß alle jene meiner Fachgenoſſen, welche ein ernſtes Verhältniß zur älteren

Kunſt haben, alle, welche die alten Meiſter wirklich genau kennen, und nicht

bloß ſie anſchwärmen, auf der Seite der modernen Künſtler ſtehen. Sehen

Sie auf Bodo Lippmann in Berlin, Woermann, Lehrs und Seydlitz in

Dresden, Fiedler, Mayer, Beyersdorfer, Muther in München – Sie

werden überall die wiſſenſchaftliche Intelligenz dort finden, wo ſie das

Fortſchreiten bemerkt. Dieſe Männer wiſſen eben, daß die Helllichtmalerei

eine ſo großartige Entdeckung im Gebiet der Malerei iſt, wie ſie ſeit dem

15. Jahrhundert, ſeit der Entdeckung der Perſpective nicht gemacht wurde.

Es iſt aber allen Jenen, welche von dieſem Fund ſich nicht berühren

laſſen, unmöglich, zu erkennen, daß Andere ſie plötzlich mit Recht ſo

mächtig überflügeln. Das Alte wehrt ſich ſeiner Haut, das Neue über

bietet ſich im Ausbilden des jungen Wiſſens bis an ſeine letzten Grenzen!

Stärkere Verkürzungen, als die Italiener des 15. Jahrhunderts oft noch

mit geringem Geſchick ausführten, ſind in ſpäterer Zeit auch nicht wieder

gemacht worden!“

Und doch ſind die Maler jener Zeit uns nicht bloß kunſthiſtoriſch lieb

und werth. Auf Melozzo da Forli, Bramantino oder Borgognore und

ihre Kunſtgenoſſen wird ſich immer unſer Blick lenken, nicht bloß weil

ſie es wagten, ſtarke Verkürzungen anzuwenden, ſondern weil man ihren

Werken die friſche Luſt anmerkt, das Gebiet der Darſtellung zu erweitern

und zu vertiefen. Weil ſie alſo als Perſonen in die Kunſt eintreten, als

Bildner des Neuen, als Mehrer ihres Reiches.

Unlängſt iſt bei Bruckmann in München ein ſehr merkwürdiges

Buch durch W. v. Seydlitz herausgegeben worden: „Handzeichnungen

deutſcher Meiſter von Carſtens bis Menzel.“ Ein Buch, das den Wandel

der Anſchauungen wunderbar illuſtrirt. Nicht ein Blatt iſt darunter,

welches den betreffenden Meiſter als fertig darſtellt, nicht eines, welches

die eigentlichen Klaſſiciſten unſerer Zeit, die Schwärmer für die klaſſiſche

Schönheit gewählt hätten. Seydlitz ſah und ſieht modern, ihn intereſſirt

das Werdende und er ſtellt der ihren alten Göttern den Dienſt aufſagen

den deutſchen Kunſt dieſe in der Größe vor, die ſie einſt hatten, ehe ſie

Nachahmer der Italiener wurden. Es iſt eine wunderbare Welt, in die

uns Seydlitz einführt, eine knorrige, aber ernſte, anſtrebende, aber aller

Regelrichtigkeit feindſelige Welt, eine Zeit des Ringens nach individuellem

Ausdruck in der Zeichnung, welches jenem von heute nach Bethätigung

in der Farbe gleicht. Leider endete dieſe Kunſt in der Manier, in der

entlehnten Schönheit – möge der neue Anſatz der Nation ſich ihrer ſelbſt

zu beſinnen lehren, ſie zum Stil, zur Äg entwickelten, von innen

heraus wirkenden Schönheit führen! er Weg iſt in beiden Fällen der

gleiche: Es müſſen erſt Kunſtmenſchen an die Stelle der Kunſtſchulen

treten, damit eine neue Kunſt entſtehe. Iſt ſie aber da, dann muß man

der Jugend die Freiheit laſſen, ſie wieder umzuſtoßen, immer neue Kunſt

zu ſchaffen für neue Menſchen und neue Zeiten.

Wer die Ausſtellungen der letzten Jahre kennt, wird kaum einen

ganz neuen Namen in Berlin antreffen. In den vorderen Sälen der

Ausſtellung mag ſich ja manches finden, was in alten Bahnen gut ge

bildet iſt. Aber auf der Suche nach Menſchen findet man dort wenig

noch Unbekanntes. Die zu eröffnende „freie“ Ausſtellung wird uns erſt

zeigen, ob die Jury wirklich Schuld daran trägt, daß keine originellen

Kräfte auf der Bildfläche erſchienen.

Ich weiß ſehr wohl, daß mein Suchen nach Eigenart nicht die allein

richtige Form der Kunſtbetrachtung iſt. Es gibt eine Kunſt, die die Er

füllung einer von der Zeit geſtellten Aufgabe erſtrebt und eine zweite, die

Vielen eine Freude, eine Anregung und eine Belehrung bieten ſoll; eine

Kunſt, die nur auf das Empfinden des Meiſters ſelbſt Rückſicht nimmt

und eine andere, die dazu da iſt, Vielen zu behagen; eine Malerei, die

neue ſchönheitliche Werthe zu ſchaffen ſich müht, und eine andere, welche

der Menge die alten in neuer Umgeſtaltung zum Genuſſe darbietet,

Die eine Kunſt fließt ſehr ſpärlich, die andere ſtrömt breit daher.

Die eine arbeitet für alle Zeiten, die andere für heute. Die eine wird

von Wenigen, die andere von Vielen verſtanden, die eine ſpricht die

Sprache der Zukunft, die andere erzählt uns Vergangenes. Selbſt wenn

ein ſo ausgezeichneter Künſtler wie Peter Janſſen eine rieſige Lein

wand bemalt, ſo ſagt er uns damit nichts, aber auch gar nichts Neues.

Der Mönch Walther Dodde ſammt der Schlacht bei Worringen iſt mir

völlig Wurſcht, ich glaube ſogar, ſie wären mir beide nicht intereſſanter,

wenn ich als Düſſeldorfer das Licht der Welt erblickt hätte. Ich leſe leid

lich viel, Gutes und Schlechtes, aber ich habe mich noch nicht entſchließen

können, die halbe Seite Text im Katalog durchzufliegen, welche wahrſcheinlich

nur erklärt, wer denn der Dodde und ſeine Schaar ſeien. Ich ſehe nur ein

Bild, in welchem große Arbeit ſteckt, einen Maler, der ſich eine gewaltige

Aufgabe ſtellte, einen Künſtler, der die Natur zu ſtudiren eifrig befliſſen

iſt. Aber bei allem guten Willen, ſeinem Bilde gerecht zu werden, glaube

ich doch, daß auch Peter Janſſen im Grunde der Mönch Dodde ziemlich

leichgültig iſt. Wenn ein Kunſtfreund ihn bäte, lieber den Peter von

Ä aus ihm zu machen, für den ich ihn vor Ausgabe des Kataloges
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hielt, ſo würde ſich mit ein paar Kreuzen und Muſcheln auf den Kleidern

der den berittenen Prediger Umgebenden viel machen laſſen! Ich ſehe eben

durch die redliche Arbeit überall die gemalte Phraſe, Helden nach der Art

der Gothen des Felix Dahn, von denen zwar erzählt wird, daß jeder für

ſich in der Schlacht mit einem Streich fünfhundert Römer niedermetzelt,

denen man aber ſehr anmerkt, daß ſie eigentlich nur in der Einbildung

exiſtiren und was ſchlimmer iſt, in Wirklichkeit anders exiſtirten. Wir

haben einen Verein für hiſtoriſche Kunſt und viel Patriotismus, der ſich

früher, wo es noch keine geſchichtliche Gegenwart gab, ſehr verſtändiger

Weiſe mit Barbaroſſa und anderen nationalen Helden der Vergangenheit

beſchäftigte. Heute liegt unſere Aufgabe vor uns. Und wie nie ein wahr

haft künſtleriſch denkendes und vorwärts ſtrebendes Volk ſeine Geſchichte

malte in dem Gedanken, dadurch ſich und ſeine Ahnen künſtleriſch zu ehren

und der Kunſt eine würdige Aufgabe zu geben, ſo ſollten auch wir das

endlich aufgeben. Ich kenne wenigſtens keinen Fries von Phidias, welcher

darſtellt: „Solon bekämpft den Beſchluß der Adelsregierung, Salamis

dem Feind zu überlaſſen“, oder kein Bild von Michelangelo, „Graf

Walter de Brienne ändert mit Hülfe der Arbeiter die Verfaſſung von

Florenz“ der ſonſt eine der hiſtoriſchen Witzchen, deren Zweck iſt, mit viel

Koſtümkenntniß und meinetwegen auch Actſtudium ein „lebendes Bild“

zuſammen zu bringen. Wahre Kunſtzeiten ſuchten nicht nach geſchicht

lichen, ſondern nach maleriſchen oder plaſtiſchen Vorwürfen. Die Hiſtorien

malerei, erfunden in der Zeit des unkünſtleriſchen Aeſthetiſirens über die

Kunſt, wird mit der romantiſchen Aeſthetik verſchwinden. Und Deutſch

land kann ſich freuen, wenn es ihm zuerſt gelingen ſollte, ſie über Bord

zu werfen. Sie hat Werth als biblia pauperum, man mag für den ge

ſchichtlich Ungebildeten durch ſie Anſchauungsunterricht ertheilen, man mag

ihren Kunſtſinn heben. Aber dieſe Kunſt ſteht zur echten, wie die Thätig

keit des Lehrers zum Gelehrten: Jener verbreitet Bekanntes, dieſer findet

Neues! Sehr brav und höchſt achtbar, wenn ein wackerer Mann die

Menge über die Fortſchritte der geiſtigen Entwickelung belehrt, ſehr ehren

werth, wenn ein Maler Wände ſchmückt und dabei den Schauluſtigen

etwas von den Geſchehniſſen vergangener Zeiten erzählt, wie einſt die

mittelalterlichen Künſtler von den Wundern der Heiligen an den Kirchen

wänden berichteten! Aber nicht die Wunder, welche ſie darſtellten, machen

ihre Bilder bedeutend, ſondern allein die Wunder einer ganz unbefangen,

für jene Zeit ganz modern empfundenen Darſtellung. Michelangelo zeich

nete zwar den Karton für ein Schlachtbild: Aber man hat darüber ge

ſtritten, welche Schlacht er gemeint habe! Der „hiſtoriſche Inhalt“ des

Kartons iſt gleich Null, der Künſtlerwerth durch die Fülle an nackten

Geſtalten unvergleichlich!

Und ſo lockt mich denn mein Schritt immer wieder zu den Seceſſio

niſten, in die hinteren Säle. Da hat es mir unter Anderen ein Schwabe,

Otto Reiniger, dadurch angethan, daß er ſo ganz des Gegenſtandes ſich

zu begeben weiß. Schon 1891 fiel er in München auf, 1892 ſchien er

dort nicht ſo gut vertreten. Aber in Berlin ſah ich, daß ich dem Manne

Unrecht gethan habe. Seine Bilder wollen Licht, ſehr viel Licht, das er

dort nicht im vollen Maße hatte. Es ſind trockene, rauhe, derbe Werke,

die er ſchafft. Ein Stück Feld nach Sonnenuntergang, Winter oder doch

nur eine Ahnung des Frühjahrs, der Schnee iſt eben geſchmolzen, die

Welt ſieht graubraun und eintönig aus. Eine große, leere Leinwand.

Ich erinnere mich, wie ich vor drei Monaten etwa in Thüringen, von

einem Freunde geführt, durch die Landſchaft ſtrich. Jener wollte mir die

Herrlichkeiten der Gegend zeigen und beklagte vielfach, daß ſie noch nicht

grün ſei. Ich aber ſah den ſonderbar grauen Duft aus den Feldern

hervorſteigen, ich ſah die kalten Reflexe des ſchon ergrauenden Abend

himmels auf jeder feuchten Scholle, das eigenthümliche innere Erglühen

in röthlichem Gelb, das den Wieſen wie eine Nachahmung des Abends

ſo lange anhaftet, ich ſah mich in die Düſterniß der Hügellehne hinein,

und ſpäter den ganzen myſtiſchen Schauer, der um jedes Stück unſerer

alten Mutter Erde die Dämmerung webt. Und entzückt ſagte ich meinem

Freunde, es ſei herrlich hier.

„Wenn es nur grün wäre!“ antwortete er, ohne ſich umzuſehen,

„Es iſt noch nicht weit genug im Frühjahr. Wenn es erſt grün iſt –

dann ſollſt Du ſehen!“

Ich bemerkte beſcheiden, ich finde den Abend auch jetzt ſchon ſchön.

„Das iſt Unſinn,“ antwortete er freundlich belehrend. „Erſt muß

es grün ſein!“

Ich kenne die Menſchen genug, um einen Mann, der nun einmal

nur die grüne Welt liebt, von anderer Schönheit belehren zu wollen und

ging ſchweigſamer neben ihm her. Das ſich auf die Landſchaft ſenkende

Dunkel beſchäftigte mich faſt allein. Nun wurden die Nebel ſtärker, ein

kaltes Grau deckte ſich über die Thäler, die Wolken hatten nur noch einen

leichten rothbraunen Schein. Die Hügel aber, die gegen den Weſthimmel

in kräftiger Linie abſtachen, färbten ſich in ein wunderbares, purpurnes

Violett, aus dem ein Streifen früh erwachter Saat in einem ſonderbar

kalten Grün hervorblickte.

Ich blieb ſtehen und ſchaute voll innerſten Glückes an dem tiefen

Reichthum des Tones in die Halbnacht.

„Was guckſt Du denn?“ ſagte mein Freund. „Man ſieht ja nichts

mehr. Komme in ſechs Wochen wieder, dann wirſt Du hier eine ſchöne

Ausſicht haben. Man ſieht von hier den Inſelberg! Ungefähr dort kommt

er 'raus. Aber jetzt ſieht man ja nichts mehr!“

Vor Reinigers Bildern fiel mir der Thüringer Spaziergang ein.

Man ſieht nichts auf ſeinen Bildern, Tauſende gehen ohne Achtung und

Beachtung an ihnen vorbei. Sie wollen viel Licht und viel Naturliebe,

dieſe Bilder. Aber wer ſich in ſie hineinſah, der lernt als Sonntagskind

durch die Welt gehen. Es braucht für ihn nicht die Sonne zu ſcheinen und

nicht erſt frühlingsgrün zu werden. Er findet die Schönheit am dürren

Feldrain reichlich genug ausgeſtreut, um ihn mit Glück zu erfüllen. Er

iſt ein reicherer Menſch geworden, denn er empfindet als ſchön, wo An

dere nicht mehr ſehen, ſeinem Schauen geht die Sonne niemals unter!

Cornelius Gurlitt.

Abſeits von der großen Kunſtausſtellung.

Während die Maſſenneugier unſerer Kunſtbedürftigen dem Moabiter

Park zuſtrebt, wo man ſo hübſch Frühjahrstoiletten ſtudiren und, zwiſchen

zwei Orcheſtern ſitzend, ſich an einer Taſſe Kaffees oder einem Glas

„Echten“ erlaben kann, iſt auch an ſtilleren Orten Kunſt zu ſehen, und

beſſere ſogar, als man ſie für die Regel geboten erhält. Da iſt zunächſt

das Architectenhaus, das officielle Ausſtellungsloeal des „Vereins Berliner

Künſtler“ und in Folge deſſen ein altbeliebter Sanmelpunkt für pinſelnde

Nullitäten und Mediocritäten. Ich weiß nicht, wie es kommt, daß dieſes

Etabliſſement, mitten während es ſeinem überlieferten Berufe mit

rührender Redlichkeit treu bleibt, ſich einen Guſt geladen hat, der beinahe

ſeine Mauern ſprengt. Es iſt ein in München, zuletzt unter Uhde aus

gebildeter junger Ruſſe, namens Wladimir Schereſchewski, der uns

mit ſeinem Erſtlingswerk in Staunen und Erſchütterung verſetzt. Das

Bild ſtellt eine Etappe auf einem nach Sibirien gerichteten Verbrecher

transport dar und giebt uns Einblick in eine dumpfe Halle oder viel

mehr Steinhöhle, wo ein Trupp dieſer Unglücklichen ſein Nachtlager er

halten hat und von einem Soldaten bewacht wird. VorwürfeÄ ALt

ſind in der ruſſiſchen Malerei wie Litteratur nichts Neues und oft mit

unverhüllter anklägeriſcher Tendenz behandelt worden. Dem Bilde von

Schereſchewski gereicht es zum Lobe, daß es aus ſolcher Tendenz kein

billiges Kapital ſchlägt, ſondern ſeine ganze Wucht auf die künſtleriſche

Durcharbeitung und pſychologiſche Erfaſſung des gewählten Themas ge

worfen hat. Da dadurch auch die Anklage, weit ſchärfer und eindring

licher als es durch dickes Auftragen hätte geſchehen können, zum Aus

druck gebracht wird, ſo iſt dies eben ein ein neues Zeugniß dafür, daß

man in der Kunſt getroſt der Kunſt vertrauen darf und ſich von keinerlei

außerhalb liegenden Abſichten ablenken laſſen ſollte.

Es iſt ein Stück Völkertragödie, das Schereſchewski vor uns ent

rollt. Alle dieſe Menſten, die da in düſterer Stimmung beiſammen

hocken, haben Strich unter ihr Leben gemacht. Sie werden entweder gar

nicht oder gebrochen, wie Doſtojewski, in ihre Heimath zurückkehren. Und

das Bewußtſein dieſes Schickſals malt ſich auf ihren Geſichtern, ſpricht

ſich in ihrem Verhalten mit ergreifender Selbſtverſtändlichkeit aus. Da

gibt es keine theatraliſche Wuth, keine knirſchende Verzweiflung. Man

hat ſich an das Unerträgliche durch harte Leiden undÄge be

reits gewöhnt und nimmt es hin wie etwas Alltägliches. Aber gerade

in dieſer Abgeſtumpftheit liegt die Tiefe der Tragik. Ä uur die Körper

dieſer Menſchen ſind gebeugt, auch ihre Seelen werden gemordet. Nur

vereinzelte Krampfzuckungen des fliehenden Bewußtſeins ſind noch zu be

merken. Da iſt ein Mädchen, kaum dreizehn oder vierzehn Jahre alt, wie

in epileptiſchem Anfall zuſammengebrochen: die zu tauſend Hoffnungen

berufene Jugend kann ſich am ſchwerſten an das harte Schickſal ge

wöhnen und wird am leichteſten von Verzweiflungswallungen übermannt.

Matt beugt ſich die Mutter, mit ihrem bleichen von blutrünſtigen Augen

entſtellten Antlitz, über das zuſammenbrechende junge Leben und ſucht es

mit ſelbſt nicht geglaubten Tröſtungen wieder aufzurichten. Vergebens:

die Ohnmächtige liegt wie leblos in ihren Armen. Bei den Leidens

gefährten erregt dieſer Vorgang nur geringe Antheilnahme. Man hat

derartiges zu oft ſchon miterlebt und wundert ſich höchſtens, daß es

immer wieder vorkommt. Am ergriffenſten erſcheint noch der dicht neben

der Gruppe ſtehende wachehabende Soldat, wiewohl er ſich nichts an

merken laſſen will. Er pafft wie in nervöſem Ingrimm aus ſeiner Pfeife

und nimmt eine eigenthümlich gebeugte Körperhaltung an, faſt als ob er

ſich zwingen müſſe, nicht beizuſpringen, indem er das bajonnetirte Ge

wehr ſchräg abſetzt. Er iſt offenbar von Natur ein weichherziger

Ruſſe, der aber hier den Harten ſpielen muß, wofern er nicht das

Schickſal ſeiner „Schützlinge“ theilen will. Nur Geduld, er wird ſchon

hart geſotten werden und ſelbſt dereinſt die Knute, die er jetzt fürchtet, ge

nugthuungsvoll ſchwingen. Auf ihm ruhen die Augen der Gefangenen,

ſoweit dieſe nicht gänzlich theilnahmlos da ſitzen, den Kopf in den Händen

vergraben, odec vor Uebermüdung eingenickt Ä. wie jene andere Mutter

mit ihrem neugeborenen KindeÄ der junge Burſche dort an der Erde,

der die Beine ſoweit ſpreizt, als es die ſchmale Fußkette eben zuläßt

Aber da ſind im Hintergrund ein paar haßerfüllte Augen in einem ge

meinen Kopf, der einem echten Verbrecher von der ge### Sorte

angehört. Auch dieſer Burſche ſteht völlig regungslos da, doch man lieſt

es auf ſeinem Geſicht, daß er vor nichts zurückſchreckt und bei erſter Ge

legenheit entfliehen wird. Aber noch ein zweites Augenpaar iſt groß und

durchdringend auf den Soldaten und die zu ſeinen Füßen niedergeſunkene

Gruppe gerichtet. Auf der Seitenbank, eingezwängt unter andere Ver

urtheilte, ſitzt ein hagerer langbärtiger Mann leicht ergraut, und ballt

loſe die Fäuſte im Schooß über dem härenen Kittel, den er gleich den an

deren trägt. Es liegt keine Erregung auf dem geiſtig durchgearbeiteten

Asketengeſicht, aber ein aufmerkſames Beobachten und tiefes Einätzen in's

Gedächtniß, und ein furchtbares, entſchloſſenes Schweigen. Es iſt viel

leicht ein liberaler Profeſſor oder oppoſitioneller Publiciſt oder auch nur

ein unvorſichtiger Künſtler, der hier unter einer Geſellſchaft von allerlei

Auswurf und Elend gerathen iſt, und der mit ganzer glühender Seelen

ſtärke den furchtbaren Kampf wider die ihm drohende geiſtige Austrock

nung aufzunehmen gewillt iſt. Nach außen kann er nichts von ſich

geben; er frißt alles in ſich hinein, um es in blanker Münze auf den
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Tiſch Ä legen am Tage der großen Abrechnung. Wohl möglich, daß er

niemals kommt, dieſer Tag, ja nur allzuwahrſcheinlich! Aber der ſchwache

Hoffnungsſchimmer muß den GeiſtÄ erhalten, unter all dem Druck

von Trübſal und Erniedrigung.

Noch eine zweite Kammer, von trüber Oelfunzel ſchlecht erleuchtet,

öffnet ſich nebenan. Soweit man hineinblicken kann, liegen und kauern

dort die Menſchen gerade ſo wie in dem vorderen Gelaß, das von oben

durch eine winzige, dick vergitterte Fenſteröffnung ſein Licht erhält. Grau

grün iſt die Atmoſphäre in dieſer Höhle, feucht und ſtickig. Auf der

grauen Hinterwand liegen löſchende Schatten, kahl und freudlos ſtehen

die Wände. Nur aus einer dunklen Ecke ſchimmert etwas wie ein kleines

Heiligenbild herüber. Es iſt offenbar dazu beſtimmt, in den dem Leben

geraubten Herzen die Tröſtungen der Religion wachzurufen . . . .

Ein anderes Bild, greuelvoller noch als dieſes, aber doch zugleich

auch erhebend und ſtählend: das Panorama der Schlacht von

Rezonville (Gravelotte), gemalt von den beiden Franzoſen Edouard

Detaille und Alphonſe de Neuville und neuerdings ausgeſtellt

in Berlin in der Herwarthſtraße. Eine Schlacht, ſie ſei auch noch ſo

blutig, iſt doch immer noch ein Meſſen zweier lebendiger Kräfte, eine

Anſpannung der menſchlichen Energien, eine Erweckerin hoher männlicher

Tugenden, nicht eine langſame Abtödtung des Geiſtes, eine ſchleichende

Vergiftung aller Lebensſäfte, eine öde und brutale Vergewaltigung Wehr

loſer und Schutzloſer. Für die Kunſt iſt das freilich gleichgültig. Sie

iſt ſouverän wie das Leben ſelbſt. Sie ſchöpftÄ aus fij

und Lebenskeime aus Blutlachen. Wo ſie ihre Kraft bethätigen kann,

da wirkt ſie, auch wenn man ihr hundert Mal den Boden unter den

Füßen wegziehen will.

Schereſchewski's Gefangenentransport iſt zweifellos ein ganzes

Kunſtwerk, ein Panorama, auch wenn es von zwei hochtalentvollen

franzöſiſchen Meiſtern gemalt iſt, bleibt immer nur ein halbes. Ich

meine damit nicht bloß, daß es ſtets auf rein mechaniſche, handwerkliche

Beihülfe angewieſen iſt, ſondern mehr noch, daß es auf eine Art der

Illuſion ausgeht, die ihrem Weſen nach unkünſtleriſch iſt und einen

Widerſpruch in ſich ſelbſt enthält. Der Beſchaner ſoll nicht glauben, vor

einem Bilde, ſondern vor einer Wirklichkeit zu ſtehen. Alles was direct

das Bild zum Bewußtſein bringt, wie Begrenzung und Rahmen, iſt auf

gehoben, und der Beginn der gemalten Leinwandfläche wird dem Beſchauer

ſorgfältig verborgen. Je mehr aber dieſer grobe Wirklichkeitseindruck

angeſtrebt wird, deſto todter müſſen die in Bewegung dargeſtellten Figuren

erſcheinen. Wenn das eine wirkliche Landſchaft iſt, die ſich da vor uns

ausbreitet, warum ſind die darin handelnden Menſchen mitten in der

Ä Bewegung erſtarrt? Wie kommt es, daß ſie die begonnene

Bewegung nicht zu Ende führen? Und iſt ein derartiges Inderſchwebe

halten der Bewegung, nicht die unmöglichſte der Unmöglichkeiten, und

deshalb in ihrer Darſtellung die abſurdeſte der Abſurditäten ?

Es ſind dies Einwände, die jedes Panorama treffen, die aber

ſchließlich durch Gewöhnung an nachhaltiger Kraft verlieren, ſodaß auch

ein kritiſcheres und feinfühligeres Auge bei der Betrachtung zum Genuß

kommen kann. Das Werk der Herren Detaille und de Neuville iſt aber

zweifellos eine ungewöhnlich hervorragende Leiſtung und muhet an wie

der letzte Satz einer großen tragiſchen Symphonie. Es iſt Abend, ſieben

Uhr vorüber. Das Feuern beinahe ganz eingeſtellt. Bloß hinter einem

niedrigen Gemäuer liegt noch eine Äbtheilung franzöſiſcher Grenadiere

und wechſelt Schüſſe mit den bei Mars-la-Tour liegenden Preußen.

Sonſt werden überall Abrüſtungen getroffen, und man ſchickt ſich an,

das Facit des blutigen Tages zu ziehen. Verwundete Soldaten wanken

geſtützt auf ihre Kameraden ins Dorf, Offiziere werden auf Bahren ge

tragen,Ä legen an einem improviſirten Lazareth ihre trau

rige Laſt nieder. Die ſtark reducirten Compagnien kauern ſich auf der

Erde ermüdet zuſammen. Einzelne ſtehen und ſchauen prüfend auſs

Schlachtfeld. Andere eilen an die Pumpe und bewegen eifrig den

Schwengel nach Waſſer. Durch die Dorfſtraße aber ſprengt ein Trupp

reitender Jäger, die Escorte des Generals Bourbaki, der mit ſeinen

Stabsoffizieren zur Begrüßung des Marſchalls Canrobert reitet, um mit

ihm Beobachtungen und Anſichten über die geſchlagene Schlacht auszu

tauſchen. Auf freiem Felde werden preußiſche Gefangene durch Garde

cüraſſiere bewacht. In der Nähe iſt der ſanft anſteigende Weg nach

Villers-aux-Bois, über und über bedeckt mit den Leichen preußiſcher

Cüraſſiere und Ulanen, die vor wenigen Stunden unter Führung des

Majors von Bredow ihren berühmten Todesritt gemacht haben. Aber

das Morden und Metzeln liegt ſchon in der Vergangenheit. Der gegen

wärtige Augenblick iſt beinahe friedlich. Doch indem man erleichtert auf

Ä fällt das Auge mit Grauen auf die ſtummen Zeugen begangener

reuel.

In wunderbar herrlichem Gegenſatz zum ſchweren Ernſt dieſer

Stunde ſteht die umgebende Natur, das leidlich verſchont gebliebene Dorf

Rezonville mit ſeinem breiten kurzdachigen Kirchthurm und der alles

mit roſigem Glanz überhauchende, luftklare Sonnenuntergang. Wie mit

idylliſchem Feſtglanz iſt alles übergoſſen, und der kleine Dorfteich glitzert

und ſchimmert in hundertfältigen Farben. Discret und vornehm iſt dieſer

auflöſende Gegenſatz von den Künſtlern zum Ausdruck gebracht, und

gerade dadurch erfüllt er ſeinen Zweck einer wohlthuenden Milderung.

Zum Schluß noch, nach den ausländiſchen Malern, ſei auch ein

deutſcher Meiſter erwähnt: der ewig unerſchöpfliche Lenbach, der im

Schulte'ſchen Kunſtſalon, mitten in die klägliche Ausſtellung der Eſchke

Schüler hinein, eine Sammlung ſeiner vorzüglichſten Porträts und

Paſtellſtudien entſandt hat. Was ſoll man über Lenbach heute noch ſagen,

wo ſchon ſo vielfach der Verſuch gemacht worden iſt, das Weſen ſeiner

Schöpferkunſt mit Worten zu umſchreiben? Bleibt er doch immer der

Alte! Aber wenn man auch zuerſt, nach einem flüchtig ſchweifenden

Blick, glaubt ſagen zu können: „Alles ſchon einmal dageweſen!“ – bei

Lenbach nämlich, bei keinem anderen! – ſo muß man doch nach ein

Ä Prüfung aufrichtig geſtehen: „Noch nichts jemals dageweſen!“

lles voll unverſieglicher Kraft, voller Lebensodem und voller Beſon

derheit. Alles auch mit ſouveräner Leichtigkeit und Treffſicherheit hinge

worfen, als könnte es nicht anders ſein. Männerwucht und Frauengrazie,

ja gerade den Gegenſatz der beiden Geſchlechter, ſowie er ſich in der aller

verfeinertſten Culturſchicht herausgearbeitet hat, drückt er mit wunderſam

urſprünglicher Sinneskraft aus. Gleich Pflanzen keimen die Frauen empor,

gleich ſaftpochenden Stengeln, an denen wunderfarbige Blumen ſchwer

und üppig ſchwanken und wie aus ſtumm verlangenden und doch

ſtrengen Augen in den ſie umtanzenden Lebenswirbel blicken. Da iſt

Madame Tallandière mit ihrem reizenden Strampelwicht, in goldbraunem

Sepiaton aus einem Medaillon hervorwachſend, da iſt neben mancher

Anderen vor allem des Künſtlers Gattin, eine geborene Gräfin Moltke,

ein Muſter von vornehmer Pikanterie: volle geiſtreiche Lippen, ſchwere

Augenlider und die Fülle tiefwelligen goldrothen Haares um die ſchmale

Klytiaſtirn. Und dann dieſer ſelbſtbewußte ſprühende Stolz, der ſo fern

iſt von Starre wie von Hochmuth! Es iſt dies der Zug der auf allen

Lenbach'ſchen Porträts wiederkehrt, den männlichen wie den weiblichen,

und der nur aus des Künſtlers Seele ſtammen kann. Derſelbe Stolz

iſt's, der ſich auch in der Machart dieſer Bilder ausprägt, in der ent

ſchiedenen Herausarbeitung der geiſtigen Perſönlichkeit und in der gering

ſchätzenden Behandlung aller Nebendinge, beſonders der Kleidung. Darin

etwas Tadelnswerthes zu finden, iſt mir nicht gegeben. Denn die an

deutende Behandlung, die Lenbach den Nebendingen zutheil werden läßt,

genügt vollſtändig, um die Illuſion in die richtigen Wege zu leiten, und

mehr ſollte hier kein Künſtler anſtreben wollen, der zu ſtolz iſt, für Mode

journale zu arbeiten. Den Menſchen aber ſieht man bei Lenbach ſtets

in ſeiner ganzen ſeeliſchen Exiſtenz erfaßt. Sei es nun Bülow oder Liszt,

Gladſtone oder Moltke, Bethmann-Hollweg oder Baron Tucher oder ein

bayeriſcher Staatsminiſter, ſtets tritt die Eigenart der Perſönlichkeit mit

völliger Unzweifelhaftigkeit vor uns. Und weil man denn das doch von

Leubach mit Sicherheit erwartet, ſo fehlt auch in dieſer Ausſtellung der

Altreichskanzler nicht. Auf zwei meiſterlichen Paſtellſtudien iſt er ver

treten und ſie bringen entgegengeſetzte Stimmungen des Mannes zum

Ausdruck, wie um anzudeuten, daß auch dieſem übermenſchlichen Heros

nichts wahrhaft Menſchliches fremd iſt. Das eine Bild zeigt gleichſam

den Melancholiker, den Menſchenverächter, den ſorgenvollen Staatsmann,

das andere den Choleriker voll dämoniſcher Naturkraft: wild will er auf

fahren gegen einen Feind und ihn rückſichtslos zerſchmettern.

Franz Servaes.

G)ffene Briefe und Antworten.

Geehrte Redaction!

Im „Flensburgſchen Wochenblat für Jedermann“ vom 18. October

1788 findet ſich von einem ungenannten Verfaſſer folgende hübſche An

weiſung zum Studiren, die auch heute, nach mehr als 100 Jahren, noch

nicht veraltet und Ihren Leſern willkommen ſein dürfte. Sie lautet:

Studenti methodus.

Wilt du ſtudiren recht mit Grund,

ſo merke dir, was ich thu kund.

Die Logik haſt du ſchon zur Noth

von deiner Amme, tröſt ſie Gott.

Mattheſin ſchau beym billard,

Pſychologiam hey der Kart,

Geſchichten leihſt du allerhand

um einen Schilling für den Band.

Steig oft zu Dorf, und ohne Müh

kopirſt du die Geographie,

und wenn du Schulden machſt wie Heu,

ſo lernſt du bald, quid jurisſey.

Anatomie begreifen wirſt,

wenn du dich fleißig duellirſt –

Und wenn du ſäufſt als wie ein Held

Und alles thuſt was dir gefällt,

ſo wirſt du bald ein Medikus –

Das Uebrige ſich finden muß.

Am Ende weiß doch jeder Chriſt,

daß unſer Wiſſen Stückwerk iſt!

Hochachtungsvoll Dr. W.
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Im Verlag Wilhelm Friedrich, Leipzig,

erſchien ſoeben und iſt durch alle Buchhandlungen

ſowie die Verlagshandlung zu beziehen:

ARcaubzeug.
Powellen von M. G. Conrad.

8°. broch. / 3.–, eleg. geb. / 4.–

„Raubzeug“ betitelt M. G. Conrad den

ſoeben erſchienenen Band ſeiner neueſten No

vellen. Der Dichter hat hier Seelenzuſtände

künſtleriſch analyſirt, wie es mit gleicher Kraft

und Schärfe ſelten geſchehen iſt in unſerm neuen

Schriftthum. Der Titel „Raubzeug“ läßt er

rathen, daß wir in dieſem merkwürdigen Buche

in keine ſtill geſittete froh genießende Welt ge

führt werden. Dennoch fehlt es nicht bei allem

Peinlichen und Schrecklichen an verſöhnenden

Momenten. Das Buch iſt ein kunſtvoll geſchliffener

Moralſpiegel unſerer erregten Uebergangszeit.
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Von dieſer bereits vergriffenen

Nummer, enthaltend u. a.:

Galiban:

Die beleidigte Majeſtät,

haben wir einen Neudruck veranſtaltet,

der durch alle Buchhandlungen bezogen

werden kann.

Berlag der Gegenwart

in Berlin W, 57.
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In der Schlüterſchen Buchhandlung in

Altona a. d. Elbe erſchien und iſt in faſt allen

Buchhandlungen zu haben:

Das Burſchenfeſt

Chriſtian Kirchhoff.

Mark 2.–

Das Buch iſt ein Bild ausdem Studenten

leben des Jahres 1844, der Zeit der deutſchen

Ä Tiefer deutſcher Sinn und freudiger

Humor beſi

Geſinnung.

-

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtet

in Leipzig.

Robert Schumann.

Geſammelte Schriſten über Aluſik und

Auſiker.

4. Aufl. Neue kritiſche Ausgabe.

(Erſte vollſtändige Ausgabe.)

Von S. Guſtav Janſen.

2Bde. gr. 8° geh. / 12.–, fein geb. / 15.–.

egen Spott und einfache und niedrige
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Briefwechſel
F des Generals

--- Leopold von Gerlach (Fw
mit dem Bundestags-Geſandten

------- Otto von Bismarck.
Geh. 5R1., geb. in Leinw. 6,20 Pl.,

geb. in Halbfranzband650 zu.

Neichstagswahl.
Niemand verſäume jetzt zu leſen das

Programm der neuen ſocial-monarchiſchen Partei,

das in folgenden hochbedeutenden Schriften niedergelegt iſt:

Wendel Hipler, Ehe denn die Schlacht beginnt. Ein Mahnruf an die

deutſche Jugend und ihren Kaiſer. Preis / 1.–.

Wendel Hip1er, Der Ruin des Volksgewiſſens. Preis / 1.–.

Unſer Militär und ſeine Zukunft. AllerleizÄ und Bedenken als ein Beitrag

zur Socialpolitik. Preis / –.80.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und von der Verlagsbuchh. Carl Jacobſen in Leipzig.
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------- 22 Zogen Lex. Oct.

Verlag von Hermann Coſtenoble in Jena.

Drei Jahre im hohen Norden.

Die Cady-Iranklin-Bai-Expedition in den Jahren 1881–1884.
VON

Adolph W. Greely.

Ein ſtarker Band Groß8. Mit zahlreichen Illuſtrationen, Karten und Plänen.

Einzig autoriſirke Kusgabe.

Zweite Auflage. Eleg. Broch. 7 M, eleg. geb. 9 M.

Die berühmte Greely'ſche Reiſe erweitert unſere Kenntniſſe durch Entdeckung ganz

neuer Landſtriche an der Nordweſtküſte Grönlands bis Kap Waſhington und eines breiten,

an Pflanzen und Thieren reichen, eisfreien Gürtels quer durch Grinell-Land. Die Geſchichte

dieſer Expedition, bei welcher von vierundzwanzig jungen, kräftigen Männern achtzehn durch

Hunger und Kälte elend umkamen, iſt hochtragiſch und voll der ſchrecklichſten und auf

regendſten Erlebniſſe und Scenen, wie die wildeſte Phantaſie kaum zu erfinden vermag.
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Im Verlag der Unterzeichneten iſt erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu

Der

beziehen:
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Bilder "Ä„ Geſchic
Räner, Verfaſſer der „PolitiſchenWicheſm Geſchichte der Gegenwart“.

350 S. groß Pkkav. – Geheftet Mark 4.–, elegant gebunden Mark 5.–

Eine Reihe hochintereſſanter Charakterzeichnungen und Schilderungen bedeutſamer
Ä Momente; ein Buch für Erwachſene und für die reifereÄ und als

eſchenk vorzüglich geeignet.

Stutttgart. Ad. Bonz & Comp.

Die Gegenwart 1872–1888.Q.

Um unſer Lager zu räumen, bieten wir unſeren Abonnenten eine günſtige

Gelegenheit zur Vervollſtändigung der Collection. So weit der Vorrath reicht,

liefern wir die Jahrgänge 1872–1888 à 6 M. (ſtatt 18 M.), Halbjahrs

Bände à 3 M. (ſtatt 9 M.). Gebundene Jahrgänge à 8 M.

Berlag der Gegenwart in Berlin W, 57.

-T Redaction und Expedition: zertin W., Culmſtraße 7.

Unter Verantwortlichkeit des Herausgebers. Druck von Mehger & Rittig in Leipzig.
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Die Valutaregulirung in Rußland.

Von M. Syrkin.

Seit einer Reihe von Jahren iſt die ruſſiſcheÄ
unaufhörlich bemüht, ihre Goldvorräthe zu vergrößern un

Goldreſerven im Lande zu ſchaffen, welche im günſtigen Augen

blick von einer weitgehenden wirthſchaftlichen Bedeutung für

das geſammte Land werden könnten. Die Aufſpeicherung von

Gold ſteht in engem Zuſammenhang mit der Einführung einer

Metallvaluta in Rußland, welche eine nothwendige Bedingung

jedes nach wirthſchaftlich geregelten Zuſtänden ſtrebenden Landes

iſt. Auch für politiſche Zwecke ſind Rußland ſeine Goldvor

räthe von ungeheurer Wichtigkeit, indem durch die Höhe der

ſelben die Kriegsfähigkeit des Zarenreiches bedingt wird. Ganz

Europa hat # er die Thätigkeit des ruſſiſchen Finanz

miniſteriums, beſonders unter Wyſchnegradski, mit ge

ſpanntem Intereſſe verfolgt, denn die Erfolge Rußlands auf

dieſem Gebiete ſind überaus groß. Der Geſammtvorrath an

Gold in den verſchiedenen Fonds bezifferte ſich Ende des

Jahres auf:

1892 1891 1890 1889

Millionen Mark 1536,0 1213,6 893,6 842,4

Während die Bank von Frankreich nach ihrem letzten Aus

weiſe über einen Goldbeſtand von circa 1339 Millionen Mark,

die deutſche Reichsbank über einen ſolchen von 871 Millionen

Mark verfügt und die Bank von England ungefähr 500 Millionen

Mark beſitzt, erheben ſich die ruſſiſchen Goldbeſtände auf rund

1536 Millionen Mark.

Die Goldreſerven, welche der ruſſiſchen Regierung gegen

wärtig zur Verfügung ſtehen, ſetzen ſich aus mehreren Fonds

zuſammen, von welchen jeder nominell eine beſondere Beſtim

mung hat. In erſter Reihe müſſen die Goldfonds der Reichs

bank erwähnt werden, unter welchen der Einlöſungsfonds die

erſte Stelle einnimmt, der bei ſeiner Begründung die Beſtimmung

hatte, den Notenumlauf allmählich durch Metall zu erſetzen.

Dazu verfügt die Reichsbank über einen gegenwärtig beträcht

lichen Vorrath an Gold und Silber in ihrer Betriebskaſſe und

über ein jederzeit kündbares Contocorrentguthaben bei ihren

ausländiſchen Correſpondenten, welches jederzeit in Geld um

geſetzt werden kann. „Das Depoſitum der Reichsrentei“ iſt

ein weiterer Goldfonds der Regierung bei der Reichsbank,

welcher aus den Zolleinkünften zuſammengeſetzt iſt. Ferner

Ä die Regierung unabhängig von der Reichsbank ein eigenes

ontocorrent bei verſchiedenen ausländiſchen Bankiers, welches

oft einen ſehr bedeutenden Kreditſaldo aufweiſt. Ein kleiner

Goldfonds im Münzhof zu St. Petersburg iſt noch zu er

wähnen, welcher wie das Depoſitum der Reichsrentei ebenfalls

in unmittelbarer Verwaltung der Reichsrentei ſteht. Alle dieſe

Fonds ſind in den letzten Jahren ſo ſehr angewachſen, daß

Rußland gegenwärtig, wie erwähnt, ſehr bedeutende Gold

reſerven in ſeinem Beſitze hat.

Um mit dem Einlöſungsfonds in der Notenabtheilung zu

beginnen, ſo beträgt er nach dem Ausweis der Reichsbank vom

1. April 1893:

310,379,349.95 Rubel nominal in Gold

1,125,682.14 „ f/ „ Silber

insgeſammt: 311,505,032.09 Rubel nominal.

Dieſer Fonds iſt im Jahre 1843 geſchaffen worden, als die

jetzt circulirenden Kreditbillet die Aſſignaten erſetzten, wobei

ſeine Beſtimmung darin beſtand, die ſtete Einlösbarkeit des

Papiergeldes zu ermöglichen. Aber ſchon im Jahre 1854 be

trug derÄ 333 Millionen, der Einlöſungsfonds

dagegen nur 161 Millionen Rubel, worauf im Jahre 1857

das Verhältniß ſich noch ungünſtiger geſtaltet hat, indem die

Notenmenge auf 700 MillionenÄ und der Einlöſungs

fonds auf 147 Millionen geſunken war, und ſomit nur

21,3 % der Noten ausmachte. Im nächſten Jahre wurde

daher die Einlöſung gän # eingeſtellt und das Metall

geld verſchwand aus dem Verkehr. Die „Papierwährung“ trat

alsdann in Rußland ein. Im Laufe des ruſſiſch-türkiſchen

Krieges iſt der Notenumlauf um 400 Millionen Kreditrubel

vermehrt worden, während der Einlöſungsfonds auf 180

Millionen Rubel ſank. Am 1. Januar 1885 betrug der Ein

löſungsfonds nur noch 171 Millionen Rubel und verminderte

ſich ſomit um neun Millionen Rubel.

Seit dieſer Zeit aber beginnt die ruſſiſche Regierung den

Einlöſungsfonds zu vergrößern und verordnete im Jahre 1887

laut dem Ukas vom 10. Juli einen Zuſchlag von 40 Millionen

Rubeln. Im Laufe des Jahres 1891 ſind dem Einlöſungs

fonds noch 100 Millionen Rubel beigefügt worden, namentlich

als Garantie für die letzten Notenemiſſionen im gleichen Be

Ä ſo daß dieſer Fonds nominell 311/2 Millionen Rubel

eträgt.

Kein geringer Geldfonds iſt gegenwärtig in der Reichs

bankkaſſe zu Petersburg aufgeſpeichert. Bis zum Jahre 1885

erhob ſich der Beſtand der Reichsbankkaſſe nicht über fünf

Millionen, ſeitdem aber begann ein raſches Steigen dieſes

Fonds. Eine Zuſammenſtellung der Goldbeſtände der Reichs

bankkaſſe an dem erſten jedes Monats in den Jahren 1885

und 1891 wird das raſche Steigen dieſes Goldfonds am beſten

beweiſen.
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1885 1889 1885 1889 In der letzten Zeit hat die ruſſiſche Regierung zahlreiche
OY Mill. Rubel Kredit - Mill. Rubel Kredit Guthaben vom Auslande zurückgezogen, ſo daßÄ NUll

Ä50NUMT 29,7 49,9 Juli 46,7 103,9 mehr nach dem Ausweis vom 1. April d. J. nur 28,155,467

FÄr # # Äs # Rubel ausmachen. Dagegen ſtieg erheblich der Goldfonds des
ſ SCL er r / Depots der Reichsrentei, ind wärtig 151,955,288

April 29,8 67,6 October 46,9 70,2 epots der Reichsrentei, indem er gegenwärtig

Mai 30,0 94,9 November 56,9 81,6

Juni 39,4 95,1 December 69,6 89,2

Nach dieſem Goldfonds folgt das Depoſitum der Reichs

rentei, welches ebenfalls in den letzten Jahren ſehr weſentlich

angewachſen iſt. Die folgende Tabelle gibt über die Höhe

Ä Fonds in den Jahren 1887 und 1891 Aufſchluß.

1887 1891 1887 1891

Mill. Rubel Metall Mill. Rubel Metall

1. Januar 8,9 35,7 1. Juli 16,5 41,6

1. Februar 10,4 36,7 1. Auguſt 177 24,3

1. März 10,7 38,2 1. Septbr. 19,4 11,6

1. April 122 402 1. October 193 82

1. Mai 13,5 28,2 1. Novbr. 19,0 25,7

1. Juni 149 406 1. Decbr 182 306

Die Goldvorräthe des Depoſitums der Reichsrentei ſind

dadurch erklärlich, daß die ſeit dem Jahre 1877 in Gold und

Goldeswerth eingehenden Zolleinkünfte meiſt in die Reichs

bank zur Aufbewahrung wandern und dort aufgeſpeichert

werden. Die Zollabgaben werden in Goldmünzen, noch mehr

aber in Goldwerthen entrichtet, und zwar in ſogenannten

Aſſignowken, d. h. Anweiſungen der ſtaatlichen Bergwerksver

waltungen auf den Petersburger Münzhof gegen an ſie ein

geliefertes Gold, in Depoſitalquittungen der ruſſiſchen Reichs

bank über bei ihr deponirtes Gold, in Coupons und amorti

ſirten Obligationen von Goldanleihen und endlich in auslän

diſchen Banknoten, durch welche die Regierung zum Gläubiger

ausländiſcher Banken wird. Um ſich eine Vorſtellung zu

machen, wie weit die Zolleingänge der ruſſiſchen Regierung

angewachſen ſind, wollen wir dieſelben im Jahre 1877 und 1889

vergleichen. In 1000 Rubeln ausgedrückt, floſſen in den ge

nannten Jahren ein:

Goldmünzen Silbermünzen Aſſignowken

1877 13,032 370 197 5,249 8

1889 10,054 92 21,937 2,685 20,194

Zu den Baarvorräthen an Gold müſſen noch diejenigen

im Münzhof zu St. Petersburg gezählt werden, welche letzthin

aber ſehr weſentlichÄ ſind, indem ſie imÄ
18848,950,000 Rubel Gold betrugen, im Jahre 1891 aber

nur 3,373,591 Rubel ausmachten.

Einem baaren Goldbeſitz ſind die Guthaben der ruſſiſchen

Regierung, ſowie der Reichsbank bei ausländiſchen Bankiers

und Banken gleichzuſetzen. Dieſe Guthaben können nämlich

bei einer Realiſation in Gold umgeſetzt werden und befähigen

die Regierung zu denſelben Operationen, welche ſie durch ihre

Baarbeſtände an Gold hinſichtlich des Valutakurſes vornimmt.

Das Guthaben der ruſſiſchen Regierung bei den ausländiſchen

Bankiers hat ſich in den letzten achtÄ faſt verdoppelt,

indem es im Jahre 1884 58,451,600 Rubel Metall, im Jahre

1881 dagegen 101,761,000 Rubel Metall ausmachte. Die

Reichsbank hat ebenfalls beträchtliche Guthaben bei ihren aus

ländiſchen Correſpondenten, welche im letzten Jahre ſehr

weſentlich geſtiegen ſind. Aus der unten folgenden Tabelle

über die Höhe der Guthaben am erſten jedenÄ in den

Jahren 1888 und 1891 iſt das Anwachſen dieſer Guthaben

ſehr deutlich zu erſehen.

Depoſital- Ausländiſche

Quittungen Banknoten

1888 1891 1888 1891

Mill. Rubel Kredit Mill. Rubel Kredit

1. Januar 23,4 146,5 1. Juli 40,7 130,3

1.Är 24,2 149,2 1. Auguſt 42,9 92,5

1. März 21,1 145,4 1. Septbr. 36,0 108,0

1. April 21,3 147,6 1. October 27,2 107,2

1. Mai 29,4 132,6 1. Novbr. 13,3 81,9

1. Juni 35,8 135,9 1. Decbr. 8,2 59,7

Rubel beträgt. Im Ganzen belaufen ſich die ruſſiſchen Gold

vorräthe Ä 550,802,800 Rubel Gold, welche Summe in

Ä. umgerechnet zwiſchen 800–900 Millionen Rubel

chwankt.

Dieſer außerordentlichen Vermehrung der Goldbeſtände

tritt zwar eine verſtärkte Notenausgabe zur Seite. Insbeſon

dere im Nothſtandsjahre ſah ſich die Regierung gezwungen,

den Notenumlauf zu vergrößern. Aus der urſprünglichen

Ziffer von 780 Millionen Rubel Noten iſt eine ſolche von

ca. 1000 Millionen Rubel geworden. Die Deckung derſelben

in Gold erhebt ſich ſomit auf über 52 Procent. Rußland

könnte folglich ohne allzu große Schwierigkeiten die Goldwäh

rung im Lande einführen.

Von den verſchiedenen Vorſchlägen über die Einführung

einer Goldvaluta in Rußland wollen wir hier einen hervorheben,

wie er von dem bekannten Kenner des Münzweſens Ottomar

Ä in einem ruſſiſchen Blatte gemacht worden iſt. In

einen Aufſätzen wird die Art der Valutaregulirung bis auf

die kleinſten Einzelheiten ausgeführt und der Verfaſſer glaubt,

daß dieſe Operation ſich inÄ ſelbſt ohne die Schwierig

keiten vollziehen ließe, denen die gleiche Operation in Oeſter

reich begegnet. Es ſei ein Goldrubel zu kreiren, und zwar

auf der Baſis des Durchſchnittskurſes unſerer Jahre, wie er

ſich aus den Kursbewegungen an der Berliner Börſe ergibt,

der nach Berechnung Haupt's ſich auf etwa 2,25 Mark für

den Rubel ftellt. Dieſer Goldrubel („Ruß“ genannt) hätte

einfach an die Stelle der alten Rubel zu treten, ohne daß

auch nur im Geringſten ſich etwas in den Rechnungen ändern

würde. Der Gewinn aus der Prägung von Scheidemünze,

etwa 3 Ruß pro Kopf, alſo 340 Millionen Ruß, würde die

Koſten der Operation decken. Zur Schaffung von 340 Mil

lionen „Silberruß“ gebraucht man 75 Millionen „Goldruß“,

und es bliebe für die Herſtellung der Goldmünzen der Reſt

des Goldbeſtandes in den Kaſſen der Reichsrentei, deren Haupt

mit 700 Millionen Ruß Gold berechnet. Dieſer Betrag ge

nügt gegenüber einem Reſtbetrag von nicht zurückgezogenen

5 - Rubelnoten von 100 Millionen Rubel, 455 Millionen in

25- und 100-Rubelnoten, zuſammen alſo von 555 Mil

lionen Ruß.

Es iſt dies zwar ein etwas zu kühner Phantaſieſchwung,

eine umfangreiche finanzielle und wirthſchaftliche Reform auf

dieſe Weiſe mit einem Schlag über Nacht zu vollziehen, in

deſſen muß man zugeben, daß währungstechniſche Schwierig

keiten hier nicht entſtehen dürften. Noch in einer anderen Be

ziehung iſt für Rußland die Conjunctur günſtig. Es hätte

nicht nöthig, eine ſolch umfaſſende Zinsverkürzung ſeiner frem

den Anleihen durchzuführen, wie Oeſterreich-Ungarn dies als

Vorbedingung für die Durchführung ſeiner Valutareform thun

mußte, da ein ſehr großer TheilÄ Anleihebeträge, die ſich

im Auslande befinden, bereits auf 4 Procent convertirt worden

iſt. Die 4procentigen Goldanleihen nehmen ſeit geraumer Zeit

ſchon annähernd den Pariſtand ein, beiſpielsweiſe notirte die

1889er 4procentige Goldanleihe I. zu höchſt:

Gegenwärtig 1892 1891 1890 1889

Procent 99,10 98,00 100,50 99,25 95,50

Trotz all' dieſen günſtigen Umſtänden muß es bezweifelt

werden, daß Rußland jetzt ſchon die Einführung der Gold

währung plane, oder daß eine ſolche Reform für die nächſte

Zukunft ſchon bevorſtehe. Für ein ackerbautreibendes Land

mit dünner Bevölkerung und geringem Verkehr iſt eine Gold

währung nur wenig angebracht und iſt eine Silberwährung in

ſolchem Falle vorzuziehen. Die aſiatiſchen Reiche zeichnen ſich

alle durch ihre Silberwährung aus, dagegen hat ſich die Gold

währung in Europa eingebürgert. In Bezug auf ſeinen Ver

kehr erinnert Rußland viel eher an Aſien, als an Europa.

Es beſtehen überhaupt mehrfache Beſorgniſſe für eine Metall
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valuta in Rußland, indem das Papiergeld dort wohl leicht

für Metall eingetauſcht, von der trägen Bevölkerung aber als

dann theſaurirt und dem Verkehr nicht zurückgegeben werden

kann. Das Geld wird von der landwirthſchaftlichen Bevöl

kerung leicht abſorbirt werden, während der Verkehr aus Man

gel an Münze ins Stocken gerathen kann.

Ein weit erheblicherer Zweifel an der Einführung einer

Metallvaluta in RußlandÄ aber jetzt ſchon, wenn man

bedenkt, daß Rußlands Goldſchatz mehr politiſche Zwecke

beſtimmt iſt, als für wirthſchaftliche. Mit dem Augenblick,

wo Rußland ſeine Goldreſerven für die Goldwährung ver

wendet, wird es auch kriegsunfähig und muß eine andere

Politik einſchlagen, als jetzt. Für den Augenblick ſtrebt da

her das ruſſiſche Finanzminiſterium, die Papiervaluta möglichſt

zu ſtabiliſiren. Das will man durch die Erſchwerung der

Agiotage mit ruſſiſcher Valuta erzielen. Man will ſich in

Petersburg beim Ankauf von Deviſen von der Vermittelung

der Berliner Börſe emancipiren und ebenſo von dem Verkaufe

von Kreditrubeln in Berlin für ruſſiſche Rechnung, und alle

dieſe Operationen in Petersburg concentriren. Das ſollen auch

die Maßnahmen bezwecken, welche gegen die Ausfuhr von

Rubeln getroffen wurden. Man ſieht, daß das ruſſiſche Finanz

miniſterium noch in dem alten Irrthum ſteckt, als ob der

Rubelkurs nurÄ Schwankungen unterworfen iſt, weil

er einen Gegenſtand der Speculation bildet. Dies iſt aber

eineÄF von Urſache und Wirkung. Nur Reformen,

gerichtet auf die wirthſchaftlichen Verhältniſſe, in erſter Reihe

aber die Verbeſſerung der deutſch-ruſſiſchen politiſchen und

Handelsbeziehungen würden die Speculation mit dem ruſſiſchen

Rubel weſentlich beſchränken und den ruſſiſchen Wechſelkurs

möglichſt ſtabiliſiren.

Erbgut und Lehngut in unſerer Mutterſprache.

Von Ernſt Waſſerzieher.

Wie verſchieden auch die Bedingungen zur Bildung und

Entwickelung der Sprachen ſein mögen, immer ſind es zwei

Elemente, die den Stoff hergeben: Ererbtes von den Vätern

und Entlehntes von Fremden. Verfolgt man dieſe beiden

Elemente, die für den unbefangenen, naiven Blick des ſprach

lich nicht Geſchulten friedlich neben und ineinander laufen, ſo

bietet ſich ein eigenthümliches, höchſt intereſſantes Bild

dar. Schichtenweiſe, wie in einem Bergwerke die einzelnen

Ä ſind hier die einzelnen Elemente des Sprach

toffes gelagert, und zwar in der Reihenfolge ihrer Auf

nahme in den Sprachſchatz. Bleiben wir beim Deutſchen,

das völlig ausreicht, um einen Einblick in das Getriebe ſolcher

Entwickelung zu gewinnen, ſo bezeichnen Wörter wie Hund,

Hand, ſechs, Mutter, Vater die erſte, tiefſte, und feſteſt

egründete Schicht; arg, gut die zweite. Hanf und Silber

Ä uns ſchon vom Erbgut zum Lehngut, deren älteſte

Vertreter ſie ſind. Amt Ä reich mögen an zweiter, Kaiſer,

Mauer, Pflaume, Pfeil, Arzt an dritter, fein, Ma

nier, Palaſt an vierter Stelle genannt ſein. Damit wäre

die älteſte Zeit und das Mittelalter durchlaufen, und wenn

wir noch Armee, Blockade, Lärm aus der Zeit des dreißig

jährigen Krieges hinzunehmen, ſo überſchreiten wir damit ſchon

die Grenze, die wir im Intereſſe der Durchſichtigkeit und

Ueberſichtlichkeit des ungeheuren Gebietes uns geſteckt haben.

Sowohl die Maſſenhaftigkeit deſſen, was ſeit dem 17.Ä
undert von allen Seiten in unſere Mutterſprache eingefloſſen

iſt, als auch die verhältnißmäßig geringen Schwierigkeiten, die

gerade die neuere Zeit bietet, Ä eine Ausſchließung der

genannten PeriodeÄ erſcheinen.

Die vergleichende Sprachwiſſenſchaft des 19. Jahrhunderts

hat mit völliger Gewißheit feſtgeſtellt, daß Inder und Perſer,

Griechen und Italiker, Slawen, Kelten und Germanen in ur

alter Zeit. Ein Volk gebildet haben, gleich in Sprache und

Sitte. Wann die Einheit dieſes Volkes, deſſen Wohnſitz nicht

mit Sicherheit angegeben werden kann, zerſtört wurde, und

wie ſie zerſtört wurde, entzieht ſich der Beurtheilung. Man

nimmt an, daß entweder Uebervölkerung oder feindliche Angriffe,

oder die den meiſten Menſchen angeborene Wanderluſt, der Trieb

nach Neuem, die Indogermanen oder Arier – ſo nennt man

das ungetrennte Urvolk – von ihrem Heimathlande in Hoch

aſien oder Nordeuropa vertrieben haben. Sie zogen gen

Weſten, und unterwegs blieben Theile deſſelben ſitzen, andere

ſchwenkten ab; ſo Inder und Iranier (Perſer). Dem An

ſcheine nach ſetzten die Anderen ihren Marſch um den

Kaspiſee herum fort und kamen nach der weit vorſpringenden

Halbinſel Aſiens, die ſpäter Europa genannt wurde. Während

ein Theil des wandernden Volkes in die Balkanhalbinſel, ein

anderer nach Italien ſich wandte, ließ ſich ein dritter im heu

tigen Rußland, ein vierter im heutigen Süddeutſchland, Frank

reich und Großbritannien nieder, und der Reſt breitete ſich im

ganzen Norden Europas aus. Griechen und Römer nannte

man ſpäter die erſten beiden, Slawen, Kelten, Germanen

die dritte, vierte und fünfte Gruppe. Die alte Mutterſprache

hatten ſie alle mitgenommen; aber was iſt daraus geworden

im Laufe der Jahrtauſende, unter dem Einfluß neuer Um

gebung, anderer Naturerzeugniſſe, fremder Völker, verſchiedenen

Klimas! Manches Wort ging verloren, alle erlitten ſtarke

Umbildungen, neue wurden aufgenommen. Immerhin bleibt

die Zahl der Wörter, welche in allen oder mehreren der ge

nannten Sprachen aus der Urzeit her bewahrt ſind, ziemlich

# ſie bilden das eigentliche Erbgut, an dem wir mit

# und Griechen, Iren und Indern gemeinſam Antheil

(l)EN.

Wie ſieht dieſes Erbgut nun im Deutſchen aus?

Noch eins ſei vorausgeſchickt. Die Chemie lehrt, daß

innere Verwandtſchaft und äußere Aehnlichkeit nicht immer, ja

in ſeltenen Fällen verbunden ſind. Der rothe Zinnober und

das weiße flüſſige Queckſilber, das körnige mineraliſche Salz

und das luftförmige grün-gelbe Chlor – ähnlich ſind ſie ſich

wahrlich nicht, und doch nahe verwandt. Denn Zinnober iſt

nichts anderes als Queckſilber in Verbindung mit einem anderen

Stoff, und Kochſalz beſteht aus einem Metall (Natrium) und

aus dem Chlorgaſe. – Aehnlich verhält es ſich mit Sprach

erſcheinungen. Nicht äußererÄ oder ähnliche Schreib

weiſe entſcheiden, ſondern die lautgeſetzlich wohl zu verfolgende

Zuſammengehörigkeit. Deutſch # und lateiniſch caput

Ä trotz der gleichen Bedeutung nichts mit einander zu

chaffen, und haben und habere ſindÄ nicht mit

einander in Verbindung zu bringen, obwohl von höherem Ge

ſichtspunkte aus ſich in letzterem Falle Beziehungen erweiſen

laſſen. Dagegen ſind canis und Hund, cantor und Hahn

verſchieden fortentwickelte Bildungen deſſelben zu Grunde lie

genden Etymons, obſchon die Wörter äußerlich weniger Aehn

lichkeit zeigen als die vorher erwähnten. Der Laie könnte auf

ſprachlichem Gebiete das Wort des Kirchenvaters ſich merken:

Credo, quia absurdum!

Das älteſte Erbgut, den edelſten Adel bilden jene Wörter,

die in möglichſt vielen ariſchen Sprachen ihr Daſein fortfüh

ren. Je mehr Parallelformen, um ſo verbriefter und un

widerſprochener die Herkunft aus der indogermaniſchen Urzeit.

Welche Wörter ſind das?

Bei Hirten und Ackerbauern, als welche wir uns das

ungetrennte Indogermanenvolk vorzuſtellen haben, ſind die

Vorſtellungen und Anſchauungen beſchränkt. Sie umfaſſen

das Nächſtliegende, das Sinnlichwahrnehmbare; abgezogene

Begriffe liegen fern. Körpertheile, Hausthiere, die ge

wöhnlich vorkommenden wilden Thiere und einige Wald

bäume, Verwandtſchaftsnamen, ein kleiner Kreis von

Zahlen – das ſind Gruppen, die ſich in mehr als einer

indogermaniſchen Sprache wiederfinden. Kaum dürfte es ein

Wort geben, das in allen bewahrt geblieben wäre; bald

ſind es indiſch, perſiſch, griechiſch, bald griechiſch, lateiniſch,

deutſch, bald deutſch, littauiſch, keltiſch, bald auch andere, aus

mehr oder weniger als drei Sprachen beſtehende Zuſammen

ſtellungen. Deutſch Fuß, im Mittelalter vuoz, fuoz, gothiſch

fötus, entſpricht lateiniſch ped- (Nominativ pes; wir geben hier
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womöglich die Wurzeln), griechiſch pod-, indiſch päd-. Das

Vorhandenſein derſelben Wurzel im Indiſchen, Griechiſchen,

Lateiniſchen und Deutſchen erbringt den überwältigenden Be

weis, daß alle vier aus derſelben Quelle geſchöpft ſind, daß

es ſich alſo um Urverwandte handelt. Wenig kommt darauf an,

ob ſie auch im Slawo-Littauiſchen, Keltiſchen und Perſiſchen

bezeugt ſind oder nicht; noch viel weniger iſt es von Belang,

daß andere germaniſche Sprachen die parallelen Entwickelungen

zeigen; ſo altnordiſch fotr, angelſächſiſch fot, engliſch foot, alt

ſächſiſch fót, niederländiſch voet. Gleichgültig aber und für

unſeren Zweck ganz unweſentlich iſt die Exiſtenz der indoger

maniſchen Wurzel pód- im Franzöſiſchen (pied), Italieniſchen

(piede) und anderen, erſt in jüngerer Zeit entſtandenen ſecun

dären Sprachzweigen; ſie kommen hier gar nicht in Betracht.

Als Beiſpiel der Verwandtſchaftsnamen diene „Va

ter“, althochdeutſch fater, gothiſch fadar (neben atta) und alt

ſächſiſch fadar, altnordiſch fadher, angelſächſiſch faeder, nieder

ländiſch vader und vaar, lateiniſch und griechiſch pater, indiſch

pitr; Ableitung davon iſt Vetter. Man bringt Vater mit

anskritiſch pa = ſchützen in Verbindung, ſo daß es der

Schützende hieße. Allein dieſe Erklärung ſteht ebenſo wenig

feſt, wie Tochter = die Melkende und Mutter = die Zu

theilerin. Näher läge es, Entſtehung aus einem Naturlaut

pa anzunehmen; ſchon bei Homer kommt Pappa vor; von einer

Entlehnung unſeres Papa aus dem Franzöſiſchen kann alſo

keine Rede ſein.

. . . Auch die gewöhnlichen Waldbäume haben vorgerma

niſches Alter. Der Buche entſpricht lautlich angelſächſiſch boc,

buck, engliſch beech, altnordiſch bok, altſloweniſch buky, la

teiniſch fagus, griechiſch phegos oder phagos. Dieſes bedeutet

nun freilich „Eiche“, was man aus dem Wechſel der Vegeta

tion, der Aufeinanderfolge einer Eichen- und einer Buchen

periode erklärt. Auch ſonſt weicht die Bedeutung gerade bei

uralten Erbwörtern ab, während die lautlichen Verhältniſſe

ſtimmen; z. B. bei den Farben. Von dem Gebrauch der

Buchen als Schreibmaterial, worauf unſer „Buchſtabe“ jetzt

noch hinweiſt, kann hier nicht weiter gehandelt werden.

Wiſſen wir, welche Hausthiere bei Indern, Griechen,

Italikern und Germanen heute noch urverwandte Bezeichnungen

tragen, ſo kennen wir damit diejenigen Thiere, welche das

indogermaniſche Urvolk zu zähmen und zu benutzen verſtand.

Es ſind: Vieh, Kuh, Ochſe, Schaf, Fohlen, Roß und

Hund. Statt vieler diene das erſte als Beiſpiel. Im frühen

Mittelalter fihu, fehu, gothiſch faihu (geſprochen fächu), angel

ſächſiſch feoh, niederländiſch vee, entſpricht das germaniſche

Wort dem lateiniſchen pecu, indiſch pau. Beſonders inter

eſſant wird das Wort noch dadurch, daß es ein Licht wirft

auf die Art des Handels bei den Ariern; Vieh diente anſtatt

des Geldes als Tauſchmittel, und lateiniſch pecunia, gothiſch

faihu, angelſächſiſch feoh bedeutet neben „Vieh“ geradezu

Geld, Vermögen; das neuengliſche fee hat ſogar die ur

ſprüngliche Bedeutung verloren und heißt nur noch ſo viel als

„Lohn, Trinkgeld“.

Von wilden Thieren laſſen ſich nur wenige, wie Wolf,

Bär, Biber, Haſe, Maus in mehr als einer indogerma

niſchen Sprache zugleich nachweiſen; von Vögeln Aar, Kra

nich. Bei Aar hat das Germaniſche die Bedeutung einge

ſchränkt; es bezeichnet eine ganz beſtimmte Vogelart, während

das urverwandte griechiſche ornis Vogel überhaupt meint.

Die Entſtehung der Zahlen entzieht ſich gänzlich unſerer

Beurtheilung. So viel iſt ſicher, daß ihrer urſprünglich ſehr

wenige waren, daß von zehn ab alle durch Zuſammenſetzung ge

bildet und daß bis 999 die Zahlen allen indogermaniſchen

Völkern gemeinſam ſind. Lateiniſch decem, griechiſch deka,

deutſch zehn, indiſch daran entſprechen ſich; es iſt überflüſſig,

den Beweis auch für die anderen zu führen. Tauſend dagegen

ſcheinen die Einzelvölker jedes für ſich gebildet zu haben;

weiter als bis 999 konnte das Urvolk alſo nicht zählen, will

man nicht annehmen, daß die Bezeichnung dafür verloren ge

gangen ſei; griechiſch chilio, lateiniſch mille. Uebrigens ſind

vielleicht ſchon Zahlen unter zehn Zuſammenſetzungen; bei

acht, lateiniſch und griechiſch octo, altiriſch ocht, ſanskrit

unſer freien = als Weib heimführen.

ashtan hat man das t der Endung für Ueberreſt von zwei,

griechiſch dy0, ſanskrit dva, engliſch two gehalten, während der

erſte Beſtandtheil „flache Hand“ (vier Finger) ſein ſoll. Dieſe

Anſicht, die ich bei Weber in Berlin hörte, ſcheint ſehr un

ſicher und wurde z. B. von Delbrück in Jena nicht getheilt.

Damit haben wir die urälteſten Erbworte noch nicht er

ſchöpft. Es treten hinzu die einfachſten Lebensäußerungen,

einfache Thätigkeiten und Eigenſchaften, wie ſtehen, gehen,

decken; ſüß, voll, dürr, nackt; von moraliſchenÄ
lieben und haſſen, Freund und Feind. Betrachten wir bei

ſpielsweiſe die geſperrt gedruckten.

Decken erſcheint im Indiſchen als sthagami, littauiſch

stegti, lateiniſch tegere; dem Subſtantiv Dach entſpricht grie

º tegos, littauiſch stogas, lateiniſch toga. Dieſes beweiſt,

daß die urſprüngliche Bedeutung eine umfaſſendere war; das

Deckende, Bedeckende überhaupt, ſowohl an der Hütte wie am

eigenen Körper. Lateiniſch tugurium Hütte zeigt eine neben

toga laufende Entwickelung. Gedackte Pfeifen, das Deck,

die Decke, das Gedeck, der Deckhengſt, Detective, Ziegel

(von tegula), die Protection ſtammen alle von derſelben indo

germaniſchen Wurzel teg; im letzten Beiſpiel iſt die geiſtige

Bedeutung, der Schutz, überwiegend geworden. Engliſch thatch

heißt Strohdach.

Das Vorhandenſein eines Wortes für decken, bedecken

beweiſt, daß ſowohl der Hütten- oder Häuſerbau, als auch

Kleidung bei dem Urvolke bekannt war. Unterſtützt wird letz

teres noch durch nackt, welches den Gegenſatz des nicht Nackten,

d. h. Bekleideten enthält; altſloweniſch nagu, littauiſch nugas,

vielleicht auch lateiniſch nudus, ſicher indiſch nagna ſtehen dem

deutſchen nackt (gothiſch naquaths) zur Seite. Urſprünglich iſt

nackt Particip, wie auch zart, kalt, traut und andere auf -t.

Eine weitverzweigte Sippe hat der Begriff „lieben“ er

zeugt. Indiſch priyas lieb, beliebt, von pri erfreuen, ſtimmt

zu gothiſch frija, wovon freis = frei, althochdeutſch fri, mittel

hochdeutſch vri. Das dazu gehörige Subſtantiv lautet im

Gothiſchen frijathwa, angelſächſiſchfrigu = Liebe. Nimmt

man an, daß die germaniſche Wurzel fri hegen, ſchonend be

handeln bedeutet, ſo ergibt ſich für frei = liebend, geliebt,

geſchont. So erklärt ſich auch ſanskrit priya als Gattin, auch

Tochter; ebenſo altſächſiſch fri, angelſächſiſch fréo Weib, und

Von freien, gothiſch

frijón, lautet das Particip Präſentis frijónds, althochdeutſch

frunt, angelſächſiſch freond, engliſch friend, niederländiſch vriend

= der Liebende, der Freund. Die berühmte Schauſpieler

familie Devrient, die wir franzöſiſch auszuſprechen gewohnt

ſind, trägt den holländiſchen Namen de vrient. Ä iſt

Feind (gothiſch fijands) = der Haſſende gebildet. Eine Reihe

anderer Ableitungen ſind: Friede = Schonung, Zuſtand der

Liebe; ferner Friedhof = eingehegter Ort, Ort der Schonung

Friedrich = Fürſt der Liebe (gothiſch Frithareiks), Freitag =

Tag der Freia, der Göttin der Liebe, lateiniſch dies Veneris.

Erwähnt ſei, daß Friede erſt eine ſpätere Bildung des Ger

maniſchen iſt. – Eine zweite Stufe der Sprachbildung trat ein

nach der Spaltung des Urvolks. Die Germanen verloren

einerſeits manche alte Wurzel, andererſeits bildeten ſie, den

Verluſt zu decken, neue. Was jene betrifft, ſo genüge es, po

(trinken) und do (geben) anzuführen, die beide in anderen indo

germaniſchen Sprechen, z. B. dem Lateiniſchen und Griechiſchen,

reich entwickelt erſcheinen. Während von dieſen keine Spur

mehr bei uns erhalten iſt, laſſen ſich von anderen ſolche noch

verfolgen. Was iſt z. B. Acker urſprünglich andres, als der

Ort, wohin das Vieh getrieben wurde? Noch im vorigen

Jahrhundert wird dieſe Bedeutung in der Schweiz, bezeugt.

Wie ſich aber treiben zu Trift verhält, ſo lateiniſch agere

zu ager, griechiſch agros, deutſch Acker; zugleich ein neuer Be

weis für die Annahme, daß die Indogermanen früher ein Vieh

zucht treibendes als ackerbauendes Volk waren; Acker = Weide

land nahm allmählich mit fortſchreitender Eultur den Sinn

„bebautes Feld“ an.

Die Neubildungen betreffen meiſt ethiſche Begriffe, wie

gut, arg, hold, treu, Ehe, oder religiöſe Vorſtellungen,

wie Gott, Himmel, Hölle; den Indogermanen, als unge
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trenntem Volk, müſſen dieſe Begriffe fremd geweſen ſein; nur

innerhalb der germaniſchen Sprachen finden ſich Verwandte.

Gegen den Beginn der chriſtlichen Zeitrechnung ſetzt man den

Abſchluß dieſer zweiten Periode, den Abſchluß zugleich der

Wanderung der Germanen und ihre Anſiedelung in dem von

Kelten und anderen Völkern bewohnten Gebiet zwiſchen Weichſel,

Alpen und Rhein.

Hiermit haben wir die Ueberſicht über das Erbgut der

Indogermanen und der Germanen beendet.

Der Hanf und das Silber führen uns auf die Stufe

des Lehnguts; ſind es doch die älteſten bezeugten Wörter, die

dem Erbgut nicht angehören können. Aber woher ſtammen ſie?

Im ſpäteren Mittelalter hanef, hanf, im früheren hanaf,

hanof lautend, fehlt die gothiſche Bezeichnung zufällig, die

hanaps heißen würde. Dagegen zeigt das Angelſächſiſche die

Form haenep, woraus ſich engliſch hemp entwickelt hat. Früher

war man geneigt, den Hanf wie unzählige andere Wörter

aus den klaſſiſchen Sprachen herzuleiten, mochten lautliche Ver

hältniſſe und ſachliche Bedenken noch ſo ſehr dagegen ſprechen.

Was erſteres betrifft, ſo gibt es kein Beiſpiel, daß ein Lehn

wort aus dem Griechiſchen oder Lateiniſchen die Lautverſchie

bung vollſtändig erlitten hätte; aus griechiſch kannabis, latei

niſch cannabis kann Hanf ſich nicht gebildet haben. Gerade

dieſe Lautverſchiebung beweiſt ferner, daß das Wort bei den

Germanen ſchon im 2. Jahrhundert v. Chr. eingebürgert war.

Die Griechen lernten den Hanf erſt zu Herodot's Zeit kennen;

er ſtammt aus der Gegend des Kaspiſchen Sees, wo er noch

jetzt üppig wuchern ſoll. Auf ihrem Durchzuge durch Südruß

land mögen die Germanen Pflanze und Wort kennen gelernt

haben, und zwar von demſelben Volk wie die Griechen; auch

bei dieſen iſt kannabis Lehnwort. Eine ähnliche, freilich auch

nicht ſchlagende Beweisführung verlangt das Silber. Wir

treten jetzt in hiſtoriſche Zeiten ein und haben ſicheren Boden

unter den Füßen.

Cäſar erwähnt in ſeinen Memoiren über den Krieg in

Gallien einmal einen „ambactus“ = Dienſtmann. Ein römi

ſches Wort iſt das nicht; und gegen den germaniſchen Urſprung

ſpricht das Zeugniß des Feſtus: „ambactus lingua gallica

servus appellatur“, ambactus heißt in galliſcher Sprache

Diener. Es iſt in alle germaniſchen Sprachen übergegangen

und begegnet z. B. im Gothiſchen als andbahts, im Althoch

deutſchen als ambaht, im Altſächſiſchen als ambahtman,

im Angelſächſiſchen als ambiht; ähnlich lautet die Bezeichnung

für das Abſtractum „der Dienſt“. Im ſpäteren Mittelalter

erſcheint es ſtark zuſammengezogen: ammet, und in neuerer

Zeit iſt es gar einſilbig geworden: Amt, wovon Ableitungen

wie Amtmann, Ammann (in der Schweiz), Beamter, amtiren.

In den romaniſchen Sprachen hat das altkeltiſche ambactus

eine andere Entwickelung genommen; italieniſch ambasciatore

der Geſandte, ambasciata Geſandtſchaft, Auftrag; franzöſiſch

ambassadeur, ambassade.

Obwohl im Sprachbewußtſein weit auseinander gehalten,

verrathen ſich die ſämmtlichen Ableitungen als verwandt, und

auch in der Bedeutung hat trotz der zwei Jahrtauſende kein

großer Wandel ſtattgefunden; die Grundbedeutung beauf

tragt, geſandt, geſchickt läßt ſich deutlich erkennen.

Das zweite Wort, das unſer Sprachſchatz keltiſchem Ein

fluß in vorchriſtlicher Zeit verdankt, iſt Reich, reich. Mittel

hochdeutſchesriche, althochdeutſches rihhi, entſprechend gothiſchem

reiki, angelſächſiſchem rice, bedeutet Reich, Land, aber auch Reichs

Ä Herrſcher. In Eigennamen wieÄ (= Frie

densfürſt) und anderen lebt die zweite Bedeutung fort. Zu

Grunde liegt keltiſches rig = Herrſcher, das im lateiniſchen rex

(reg-is) und im ſanskritiſchen räjan = König Urverwandte hat.

Allen dieſen wäre vorauszuſetzen die indogermaniſche Wurzel

reg, als deren directe Ableitungen auch unſer recht, gerecht,

richtig gelten müſſen. Jenes oben erwähnte Reich aber hat das

Adjectiv reich erzeugt, das urſprünglich königlich, mächtig

bedeutet; ſo noch im Nibelungenliede, wo Günther als „richer

künec“ bezeichnet wird. Aus dem Germaniſchen (gothiſch reiks)

ſchöpfte das Romaniſche; italieniſch ricco, franzöſiſch riche.

Engliſch rich dagegen ſtammt aus erſter Quelle gleich dem

Deutſchen.

Das ſind die beiden einzigen nachgewieſenen Entlehnungen

aus dem Keltiſchen;Ä haben wir hier von ſpäteren,

durch Vermittelung anderer Sprachen geſchehenen Entlehnungen;

abgeſehen ferner auch von Gebirgs-, Fluß- und Ortsnamen,

wie Taunus, Main, Rhein, Worms, die uns die Kelten hinter

ließen, als ſie uns dieÄ preisgaben.

Es iſt bezeichnend, daß Kaiſer und Reich, die Mittel

punkte des mittelalterlichen Lebens und der Hauptintereſſen

außer dem Papſtthum, beides nichtdeutſche Wörter ſind. Wie

dieſes keltiſchen, iſt jenes römiſchen Urſprungs, wie ja auch

die Sache ſelber als römiſchgelten muß: Heiliges römiſches Reich!

Der größte römiſche Feldherr Caesar, griechiſch kaisar, gab die

Bezeichnung für die höchſte weltliche Würde her. Im frühen

Mittelalter keisar, im ſpäteren keiser, wurde unter Maxi

milian I. das ei in ai verwandelt, nach der Schreibung der

bayeriſch-öſterreichiſchen Kanzlei; die Angelſachſen ſagten cäsère.

Eigentümlich fes daſ die Romajºatinis
mus viel näher ſtehen, keinen Caesar kennen; ſie haben „im

perator“ zum Ausgangspunkt ihrer Bildungen genommen; fran

zöſiſch z. B. empereur. Auch die Engländer haben keiser,

das noch bei Chaucer vorkommt, in der Neuzeit gegen emperor

umgetauſcht; die Slawen dagegen nahmen durch deutſche Ver

mittelung ÖaëÄr an; ruſſiſch verkürzt zu Car oder Czar.

Unſer Karl der Große hat den Slawen übrigens die Bezeich

nung für König geliehen; ruſſiſch koroli, altſloweniſch kralji,

littauiſch karalius iſt unſer Karl oder Kerl.

Verdanken wir ſo einen Ausdruck für König den Kelten,

ſo ſchenkte uns das Römerreich den Kaiſer, und es iſt Ä
kein Zufall, daß dies das erſte nachweisbare lateiniſche Lehn

wort in deutſcher Sprache überhaupt iſt. Das Herrſchervolk

gibt als erſtes Geſchenk den Caesar, und 2000 Jahre ſpäter

iſt uns Neudeutſchen der Kaiſer noch ebenſo hoch und hehr

als jenen Völkern der Vorzeit.

Damit ſind wir eingetreten in die Periode der näheren

Berührung der Deutſchen und Römer. Floſſen bisher die

Lehnwörter ſehr ſpärlich – wir konnten erſt fünf aufzählen –,

ſo ergießt ſich jetzt ein Strom von Italien nach Nordeuropa.

Nie empfand ein Volk die überlegene Cultur eines anderen ſo

ſtark und ſo tief als unſere Vorfahren diejenige der Römer!

Vergebliche Mühe wäre es, das Material hier nur annähernd

vollſtändig zuſammenzutragen; nur andeuten läßt ſich Art und

Menge der Entlehnungen. Die römiſche Baukunſt brachte

uns Wörter wie Mauer, Kammmer, Pfeiler, Söller,

Ziegel; die römiſche Verkehrs- und Handelsſprache:

Straße, Meile, Kiſte, Sack, Pfund, Münze; der römi

ſche Garten-, Obſt- und Weinbau Wörter wie Pflanze,

Pflaume, Pfirſich, Rettig, Kohl, Wein, Kelter,

Moſt; die römiſche Kochkunſt: Koch, Küche, Keſſel,

Schüſ ſel. Die eindringenden Wörter verdrängten entweder

deutſche oder ſie traten in Lücken, wo nichts war. Letzteres

iſt der Fall mit den ſüdlichen Pflanzen, die die Römer nach

Dentſchland brachten, z. B. die Obſtbäume und den Wein; nur

ein einziger Obſtbaum, der Apfel, ſcheint einen deutſchen Na

men zu haben, und ſelbſt dieſer iſt der Entlehnung verdächtig.

Aber die Germanen ließen auch alte, einheimiſche Wörter in

Vergeſſenheit gerathen über den fremden, modiſchen; ſo wurden

Spiegel und Tafel von Rom, Tiſch von Griechenland ein

eführt (speculum, tabula, diskus). Im Engliſchen # dish

Ä noch weiter von der urſprünglichen Äg „Scheibe“

entfernt; es bezeichnet das in der Scheibe oder Schüſſel Be

findliche: das Gericht.

Mit Einführung des Chriſtenthums nahm die Entlehnung

römiſcher undÄ Wörter immer an Ausdehnung zu.

Faſt alle Ausdrücke der Kirche und Schule, des Schreibens

und Lebens, kurz alles Geiſtigen, Wiſſenſchaftlichen ſind, wie

bei anderen europäiſchen Völkern, ſo auch bei uns Lehngut,

Ä im 10. und 11. Jahrhundert ſchon als eingebürgert gelten

(III.

Den lateiniſchen Einfluß löſt von jener Zeit an der

franzöſiſche ab; das erſte nachweisbare franzöſiſche Lehnwort
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iſt – fein! Iſt das Zufall oder hat es eine tiefere Bedeu

tung? Ihm folgen andere höfiſche und kriegeriſche Wörter,

wie Soldat, Palaſt, Turnier, Manier, Abenteuer,

Lanze. Latein und Franzöſiſch ſtürmen ſeit zwei oder einem

Jahrtauſend auf unſere Sprache ein; bald hat dieſes, bald

jenes größeren Einfluß; und nur allzuwillig haben wir uns

beiden ſtets hingegeben. Im 16. Jahrhundert überwog latei

niſcher Einfluß, im 17. und 18. franzöſiſcher; im 19. ſind

beide vielleicht gleich ſtark; nur kommen noch eine ganze Reihe

Sprachen hinzu, und es iſt faſt ein Wunder zu nennen, daß

die deutſche Sprache noch beſteht. Das Erbgut hat ſich bis

her ſtärker erwieſen als alles Lehngut; es bildet immer noch

die Grundmauern des Sprachpalaſtes; dasÄ dient nur

als Schmuck, Zierrath. Sorgen wir dafür, daß es den ſtolzen

Bau nicht überwuchere, entſtelle, unſichtbar mache; ſtreben wir

danach, den Spruch zu beherzigen, der nirgends beſſer paßt

als gerade hier:

Was du ererbt von deinen Vätern haſt,

Erwirb es, um es zu beſitzen!

Skeptiſche Politik in Frankreich.

Von Ludwig Jacobowski.

Die gute, alte ariſtoteliſche Eintheilung der Staatsformen

hat noch heute ihren vollen Werth in der Geſchichte behalten.

Noch immer gelten die monarchiſchen, ariſtokratiſchen und de

mokratiſchen Staaten als die einzig möglichen Modificationen

des Staatslebens. Der Verfechter des einen Staatsprinzips

ſchwört auf die „abſolute“ Bedeutung der von ihm geſchätzten

Staatsform, die Verfechter der anderen nehmen den gleichen

„abſoluten“# für die anderen Staatsformen in Anſpruch.

So lange ſich dieſe Kämpfe auf dem dürren Boden der Theorie

abſpielen, haben ſie nur für den Staatsphiloſophen eine mehr

oder minder ſtarke Bedeutung. Aber die Politik iſt nicht nur

eine Wiſſenſchaft, die in Büchern ihre Schlachten ſchlägt, ſon

dern die Millionen Menſchen, die geſtorben, die Ströme Blutes,

die in Jahrtauſenden gefloſſen, beweiſen, daß ſie nach „blut

vollem Leben ringt, daß ſie ihre Theorien mit unvergleich

licher Gewalt in die Wirklichkeit zu übertragen ſucht.

Ja, wer die Wahrheit finden könnte in dieſem Labyrinth!

Wer da ſagen könnte, welche Staatsform am reinſten und

meiſten Menſchenglück auf Erden verbreiten kann! Aber Nie

mand wagt die Entſcheidung ſo zu treffen, daß der Widerſpruch

der Gegner vor der ſiegreichen Gewalt der Argumente ſchweigt.

Ein Jahrhundert gibt eine andere Antwort als das zweite,

ein Land gibt in derſelben Zeit eine andere als ſein Nachbar

land, ein Stamm trifft eine andere Entſcheidung als ein ihm

befreundeter oder befeindeter, ein Erdtheil hat eine andere

Antwort als die anderen u. ſ. f.

Europa wird ſeit Jahrhunderten von dem monarchiſchen

Staatsideal geleitet. Mit geringen Ausnahmen repräſentirt

der an Culturarbeit fortgeſchrittenſte Erdtheil das monarchiſche

Element der Erde. Aber mit den beiden Ausnahmen: Schweiz

und Frankreich! Namentlich iſt Frankreich durch ſeinen republi

kaniſchen Elan das Schmerzenskind der guten Mutter Europa.

In keinem Lande ſind die republikaniſchen Ideale Rom's mit

ſo enthuſiaſtiſcher Vorliebe gehegt und gepflegt worden. Von

Montesquieu an, der mit leiſer Melancholie den Urſachen über

den Verfall der Römergröße nachſpürte, von „Gracchus“ Babeuf

an bis zum zeitgenöſſiſchen Frankreich iſt der Cultus der römiſchen

Republik wach geblieben, und Robespierre, als er behauptete, die

„Tugend ſei ſtets in der Minorität auf Erden“, und Thiers,

als er ſich Napoleon III. männlich widerſetzte, da glaubten beide

im Namen der „römiſchen Tugend“ geſprochen zu haben.

Da iſt es charakteriſtiſch, wenn mitten aus dem republi

kaniſchen Lager heraus ſich eine Stimme bemerkbar macht,

welche den ganzen Republikanismus für einen politiſchen So

phismus erſten Ranges erklärt. Charles Benoiſt, der be

kannte Verfaſſer von „L'Etat et l'Eglise“, „La politique du

roi Charles V.“ u. ſ. f., veröffentlichte ſoeben im Verlage von

Perrin & Co. ſeine „Sophismes politiques de ce temps“.

Sein Werk geht weit über den Rahmen einer kritiſchen Studie

über die Regierungsformen und -prinzipien hinaus; es iſt eine

ungemein geiſtreiche Analyſe einer durch und durch – ſkep

tiſchen Politik.

Nicht nur in der Kunſt iſt „alles eitel“. Benoiſt weiſt

nach, daß auch in der Politik keine abſoluten Werthe und

Wahrheiten zu finden ſind, daß alles nur ſchwankende und

wankende Relation iſt. Er befürchtet, daß ſeine Ideen in

ſeinem eigenen republikaniſchen Lager als unerhört verſchrieen

werden. Und doch will er Ä nichts weiter als einige

Ketzereien des republikaniſchen Katechismus und ein paar So

phismen in der republikaniſchen Dialektik aufdecken, trotzdem

er ſich ſelber Republikaner aus Ueberzeugung nennt.

Bentham iſt eine Art Vorläufer von Benoiſt. Wäh

rend erſterer aber nur einzelne parlamentariſche Sophismen

analyſirte, will Benoiſt das ganze Gewebe der politiſchen Theo

rien bloßlegen, welche irrige politiſche Meinungen erzeugen.

Zuerſt widerlegt er die Folgerung aus der ariſtoteliſchen Ein

theilung, daß es eine reine Monarchie und eine reine („ab

ſolute“) Demokratie geben könnte. Darin begegnet er ſich mit

dem Nationalökonomen Roſcher, der auch behauptet: „Die

einzelnen Elemente des Staats kann die Wiſſenſchaft mit voller

Schärfe in monarchiſche, ariſtokratiſche und demokratiſche ein

theilen; daß aber in der Wirklichkeit ein ganzer Staat aus

bloß monarchiſchen, bloß ariſtokratiſchen oder bloß demokra

tiſchen Elementen beſtanden hätte, davon iſt mir wenigſtens

kein Beiſpiel vorgekommen.“

Einen zweiten Sophismus, der echt franzöſiſch iſt, erblickt

Benoiſt darin, daß man alle „Tugenden“ nur der demokra

tiſchen Regierungsform zuſchreibt. Montesquieu hatte in ſei

NeNN Ä der Geſetze“ würdevoll behauptet, in einem demo

kratiſchen Staate bedürfe man eines „Reſſorts, das weniger

in der Monarchie zu finden ſei, nämlich der – Tugend! Dieſes

Wort, halb mißverſtandenes Römerthum, halb allzu gut ver

ſtandenes Rouſſeauthum, beſticht mit ſeinem Glunze das ganze

republikaniſche Frankreich. Und doch zerpflückt es der unbarm

herzige Skeptizismus Benoiſt's, dieſes politiſchen Analytikers, und

nennt es boshaft das „letzte Hülfsmittel der Redner, die nichts

mehr zu ſagen wiſſen“. In der That, die beſten Beiſpiele da

für gibt ihm die Geſchichte ſeines eigenen Landes. Wie ſchrieb

doch Heine 1849 von den Franzoſen: „Die Republik iſt nichts

weiter als ein Namenswechſel, ein revolutionärer Titel. Wie

könnte ſich dieſe corrupte, weichliche Geſellſchaft ſo ſchnell ver

wandeln? Geld machen, Aemter erhaſchen, vierſpännig fahren,

eine Theaterloge beſitzen, aus einem Vergnügen ins andere

jagen, war bisher ihr Ideal. Wo hätten dieſe Menſchen

ihren Vorrath von bürgerlichen Tugenden bisher ſo

ſorgfältig verſteckt?“

Ebenſo ſchlimm wie die „demokratiſche Tugend“ kommen

bei Benoiſt die Schlagworte der Jahre der großen Revolution

weg, die ſchon zu heiligen Fetiſchen verſteint ſind. „Menſchen

rechte, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit,“ Worte, welche die

Herzen von Millionen einſt höher ſchlagen ließen, zerpflückt

ein Urenkel dieſer revolutionären Generation mit der lächelnden

Miene eines Jongleurs, der ſich ſeiner eigenen Kunſtſtücke

freut. Die Erklärung der Menſchenrechte, einſt das Entzücken

des ganzen rationaliſtiſch geſinnten Europas, iſt ihm ein ein

ziger Irrthum, ein „Mißtrauensvotum gegen die Vergangenheit,

ein Proteſt, ein Kriegsruf“, aber kein Regierungsprogramm –

im Gegentheil, dieſe berühmte Erklärung derÄ
enthält nach ſeiner geiſtvollen Auseinanderſetzung die energiſch

ſten Keime zur – Anarchie. Der Begriff der Freiheit, wie

ihn die Republik vertritt, dieſes „ewige Naturrecht“, iſt ihm

eine metaphyſiſche Null, der Ausdruck einer lächerlichen Phra

ſeologie. Die Revolution des vorigenÄ decretirte:

„Die # hat zum Prinzip die Natur (Was iſt das? fragt

Benoiſt), zur Regel die Gerechtigkeit (Was iſt das? fragt

Benoiſt), zum Schutz das Geſetz.“ (Bloß zum Schutz? fragt

Benoiſt.) So hängt ſich der Skeptizismus dieſes furchtloſen

Franzoſen wie ein Bleigewicht an alle Phraſen und Formeln,
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an alle Schlagworte und Prinzipien des Demokratismus.

Gerade im Geſetze, dieſem Phantom der Revolution, erblickt

Benoiſt mit Recht eine Schwächung der perſönlichen Freiheit.

Mit Bentham ſagt er: „Was die Beherrſcher der Menſchen

nicht zu wiſſen ſcheinen, iſt, daß alle Rechte auf Koſten der

Freiheit fixirt ſind!“ Deshalb kann keine Regierung auf

„Freiheit“ baſirt ſein, jede Regierung iſt die Negation der

Freiheit, dieſer „alten Guitarre, auf der man unaufhörlich in

Frankreich alte Arien ſpielt!“ . . .

Schlimmer noch erſcheint ihm der Sophismus von der

Gleichheit. Er lächelt über die Phraſe, die franzöſiſche Parla

mentarier ſo oft gebraucht haben: „Das Volk dürſtet nach

Gleichheit.“ „Ach nein,“ ſagt Benoiſt. Und wie die römiſchen

Imperatoren, die dem Volke „panem et circenses“ boten, wie

Napoleon mit ſeiner kalten Verachtung der Volksmaſſe, ſo ſagt

auch er, daß das Volk Zerſtreuung und Abwechſelung liebt, Titel,

Ordensbänder u. a. m., d. h. Zeichen, welche ein Individuum

vor dem anderen auszeichnen und abheben, alſo ungleich

machen! In den drei Republiken der Welt, Nordamerika,

Schweiz und Frankreich lieben. Alle das Geld (Benoiſt nimmt

die Franzoſen aus; denken Sie an Panama, Monſieur!), der

Franzoſe liebt dazu noch Titel und Würden. Und Geld, Titel

und WürdenÄ doch nur Ungleichheit, vernichten ſie aber

nicht! Zumal bei den Franzoſen, dieſer hierarchiſchen Raſſe

aus Inſtinkt! Deshalb iſt ihm die Ungleichheit ein durchaus

lobenswürdiges Regierungsprinzip. Hat ihm doch Herbert

Spencer, der große Soziologe, bewieſen, daß nur durch Diffe

renzirung, d. h. durch Ungleichheit und Vertheilung der Arbeit

innerhalb eines kleinen Gemeinweſens, eine günſtige Entwicke

lung erzielt werden kann.

Die „Brüderlichkeit“ der franzöſiſchen Revolution ſchlägt

Benoiſt durch die Selectionstheorie Darwins auf etwas dilet

tantiſche Weiſe aus dem Felde, ohne den Namen dieſes großen

Briten zu nennen. Gewiß, gibt er zu, ſei auf demÄ
der Brüderlichkeit eine Religionsgemeinſchaft zu gründen, aber

keine Regierung. Dieſer Angriff auf die Brüderlichkeit iſt

aber nur das Präludium zu dem großen Angriff, der ſich di

rect gegen das Herz der Republik richtet, gegen die „Souve

ränität des Volkes“. Mit einer gewiſſen „diaboliſchen“ Ä
wendet ſich Benoiſt gegen dieſes Fundamentaldogma der Politik

der Neuzeit. Aus der Anſchauung, daß die Majorität eines

Volkes die Wahrheit beſitzt, daß es ſouverän iſt, iſt die parla

mentariſche Regierungsform mit ſeinen zahlreichen Wahlſyſtemen

entſtanden. Zerſtört der Skeptizismus Benoiſt dieſe Voraus

ſetzungen, dann iſt er am Ende aller Regierungsformen an

gelangt, wo er mit ſeinem großen Vorläufer, dem Skeptiker

Montaigne ſagen kann: „Que sais-je?“ Was weiß ich? –

Deshalb iſt Benoiſt hier ſehr vorſichtig. Er will die

Souveränität des Volkes corrigiren, nicht aufheben. So wendet

er ſich gegen alle Scheinerklärungen des Wortes „Souveränität“;

er läßt die Conſtituante vom Jahre 1795 ſprechen, die Con

ſtitution vom Jahre 1848 aufmarſchiren, Lamartine gegen

Rouſſeau eifern u. ſ. f., und bei den inneren Widerſprüchen

dieſer verſchiedenen Erklärungen ſchüttelt er vergnügt den Kopf

und conſtatirt, daß die Idee der Souveränität an und für ſich

falſch, veraltet und unnütz iſt. Damit hat er bereits einen

Schlag gegen das große Palladium des allgemeinen Wahlrechts

gethan. Ihm folgen andere, welche alltäglicher Natur ſind,

z. B. daß Frauen und Kinder vom „allgemeinen“ Wahlrecht

ausgeſchloſſen ſind, daß ein großer Theil des Volkes zu un

unwiſſend iſt, um in wichtigen politiſchen Fragen mitſprechen

zu können u. a. m. Dieſe Gründe erſcheinen Benoiſt ſo über

zeugend, daß er mit Napoleon III. ſagt: „Das allgemeine

Wahlrecht iſt eine Dummheit, die aber die Runde um die Welt

machen wird.“ Nächſt dem Wahlrecht bedarf das parlamen

tariſche Syſtem einer gründlichen Erneuerung. Die Art und

Weiſe, wie Geſetze mechaniſch angenommen, die wichtigſten un

erhört ſchnell „durchgepeitſcht“ werden, wie private Intereſſen

die großen politiſchen Intereſſen verdrängen, wie ein ungeheurer

Berg von Geſetzen ſich aufthürmt, die modificirt und theilweiſe

wieder abgeſchafft werden, all das iſt ihm ein Beweis, daß

die Parlamentsmaſchine ſehr verbeſſerungsfähig iſt. Nicht

minder aber das Material derſelben, das Volk der Franzoſen!

Offen geſteht Benoiſt ein, daß vom Auftreten der franzöſiſchen

Nation in der Geſchichte an bis zur Gegenwart, in Frank

reich mit dem öffentlichen Wort Mißbrauch getrieben worden

iſt! „Wir ſind,“ ſagt er, „im Grunde Barbaren geblieben,

welche die langen, unnützen Reden lieben und mit Hände

klatſchen den Flötenſpielern folgen.“

Nun, Benoiſt beweiſt, daß er „den Flötenſpielern nicht

folgt.“ Er hat den Muth, eine eigene Meinung zu beſitzen,

er hat den Muth, ſie auch auszuſprechen. Aber ſein Buch

machte den Eindruck eines großen Trümmerhaufens, auf den

ein ſkeptiſcher Franzoſe hockt, wenn er nicht poſitive Vorſchläge

gemacht hätte. Freilich gibt er mehr Winke als Vorſchläge,

weil er dieſe ſich für ein neues Werk vorbehält. Auch er, der

Skeptiker der Politik, geht von einem – Prinzip aus (Mon

taigne würde ihn dafür lachend bei den Ohren faſſen), obſchon

Skeptizismus als einziges Prinzip die Prinziploſigkeit beſitzt.

„Das Leben“, das „nationale Leben“ fördern, das iſt der

Ausgangspunkt, der Zweck und das Ende der von ihm an

geſtrebten Regierungsform. Unzweifelhaft erſcheint ihm die

Demokratie als für Frankreich am beſten paſſend; wenn er

aber alles in ihr fördern will, was am meiſten ſich dem gegen

wärtigen Zuſtand der franzöſiſchen Nation anſchließt, wenn er

die freie Concurrenz für das Weſen des „nationalen Lebens“

erklärt, ſo iſt damit nichts Poſitives gegeben, ſondern ein Wort

durch ein anderes erſetzt. Was iſt „nationales Leben“?– Klarer

iſt ſein Vorſchlag betreffs Erneuerung des politiſchen Lebens.

Guizot ſchließt er ſich an, der geſagt hat: „Alles für das

Volk, nichts durch das Volk!“ Das Stimmrecht des Einzel

nen will er zu Gunſten eines Plural-Stimmrechts abgeſchafft

wiſſen; dieſes wird den Minoritäten, welche nach Ibſen und

Nietzſche immer die Wahrheit beſitzen ſollen, mehr gerecht, als

es das allgemeine Stimmrecht iſt. Dieſes Plural-Stimmrecht

wird den localen Vereinigungen gegeben, welche ihrerſeits

Deputirte zu entſenden haben. Auf dieſe Art hofft Benoiſt,

wird der zukünftige Senat ein Abbild des geſammten natio

nalen Lebens ſein.

Gewiß ſteckt viel Unklarheit in dieſem Programm. Aber

das Buch ſelber iſt trotzdem als ein Symptom der Geſundung

zu begrüßen, welche das politiſche Leben Frankreichs ſo lange

entbehrt hat. Nicht ohne Beſorgniß ſcheint Benoiſt ſein Werk

herausgegeben zu haben. An mehreren Stellen klingt ſie ver

nehmbar hindurch. Kennt er doch ſeine Landsleute allzu gut!

„Sie ſind im Gründe Barbaren geblieben, welche die langen,

unnützen Reden lieben, und mit Händeklatſchen den Flöten

ſpielern folgen . . .“ Und Benoiſt hat doch kein Flötenſpieler

ſein wollen!

Die Entwickelungsgeſchichte der Sozialidee.

Von Conrad Dohany.

Die wirthſchaftlichen Aufgaben des Einzelnen, wie des

Staates, wurden erſt ſpät als Gegenſtand der Wiſſenſchaft

anerkannt und bearbeitet. Denn nur diejenigen Dinge im

Leben wurden ſtets der Geiſtesarbeit werth erachtet, welche in

irgend einem Sinne einen höheren, erſtrebenswerthen Endzweck

ahnen ließen. In den Fragen des Erwerbslebens jedoch konnte

eine ſolche Bedeutung anfänglich weder erkannt noch geglaubt

werden, ſie wurden beſterdings als nothwendiges Uebel ange

ſehen, und erſchienen der wahren, hohen, menſchlichen Bemühung

und Beſtimmung nicht würdig. Es beſtand deshalb auch zu

jener Zeit im Allgemeinen die ſittliche Auffaſſung, daß den

materiellen Zwecken nur im dringendſten Maße zu dienen ſei,

um alles Schaffen und Streben den eigentlichen Menſchheits

zwecken widmen zu können. Bekannt ſind ja auch jene er

greifenden Geſtalten aus dem klaſſiſchen Alterthume, welche in

hochedelſtem Eifer und voller Aufopferung für das Ideale,

Beweiſe von Entſagung und Enthaltſamkeit glaubten üben zu

ſollen – wie Diogenes – welche ein beiſpielloſes Zeugniß

menſchlicher Selbſtverleugnung darſtellen.
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Der erhoffte glücklicheÄ des Menſchengeſchlechtes iſt

aber doch nicht eingetreten bei all dieſen höchſten und ſchönſten

Ideen. Und je weiter in dieſer Auffaſſung fortgeſchritten

wurde, deſto entſchiedener iſt ſtets ein innerer Widerſpruch fühl

bar geworden. Darüber täuſchten ſich die Philoſophen der

alten # auch nicht; denn manche ſchwermüthigeÄ
haben ſie angeſichts dieſer ihnen unbegreiflichen Erſcheinung an

geſtellt, wenn ſie auch keine Erklärung noch zu finden wußten.

Die heutige Wiſſenſchaft befindet ſich nun nach den großen Lehr

jahren weltgeſchichtlicher Erfahrung darüber in keinem Zweifel

mehr. Es zeigte ſich nämlich unwiderleglich, daß in dem Beſitze
irdiſcher Güter Ä eine gewiſſe ideale Bedeutung gelegen ſei,

und daß die Ermangelung ſolcher Güter den Fortſchritt daher

auch erſchweren oder gar unmöglich machen könne. Dieſe neu

entdeckte problematiſche Eigenſchaft der materiellen Dinge hat

eine wahre Geiſtesrevolution hervorgerufen, denn es traten

nun zwei Weltanſchauungen einander gegenüber, welche die

größten Menſchenopfer durch ihre beiderſeitigen Irrthümer und

Verblendungen forderten.

Die Alten behaupteten weiter, daß das ideale Streben

des Menſchen beſſeres Theil ſei. Es könne nicht begriffen

werden, daß das hab- und genußſüchtige Treiben, durch welches

die unedelſten und verächtlichſten Leidenſchaften zumeiſt hervor

gerufen werden für die Entwickelung der Cultur nützlich oder

gar nothwendig ſei. Die entgegengeſetzte Richtung hingegen

deutete mit teufliſchem Triumph auf die Hülfloſigkeit und Un

zulänglichkeit der Idealiſten im Leben der Wirklichkeit.

Durch die weltbewegenden Ereigniſſe, die dieſe ſich be

kämpfenden Ideen hervorriefen, iſt die moderne Forſchung all

mählich in der Erkenntniß dieſer Probleme weiter gelangt. Es

zeigte ſich nämlich in Wahrheit, daß den irdiſchen Gütern eine

# moraliſche und intellectuelle Wirkungsfähigkeit verliehen

ei, daß dieſe daher gleichfalls, wie jedes andere Geiſtesmittel,

berufen ſeien, den Zwecken der Menſchheit zu dienen. Dem

nach ſei es ſowohl Recht als Pflicht jedes Menſchen, nach

Erwerb und Beſitz zu ſtreben, um ſeine Entwickelung herbei

führen zu können. Aber es wurde auch erkannt, daß die

Geſammtheit dieſes Streben niemals ganz in dem vorgezeich

neten Sinne und um des ſchönen Zweckes willen gepflegt hat.

Es artete immer bald in einen lüſternen Kampf um gleißenden

Beſitz ſelbſt aus. Die wahre Beſtimmung des Erwerbslebens

war alſo nur ſtets verkannt worden. Die beſſeren oderÄ
Naturen glaubten daher ein ſolches Streben, deſſen häßliche

Seite ſie meiſtens nur ſahen, verſchmähen zu müſſen und zu

können und warnten auch ihre Mitmenſchen davor. Und am

allerwenigſten hätten ſie es noch für richtig erachten können,

den Beſitzloſen zu einem ſolchen Streben aus Gründen der

Liebe undÄ noch zu verhelfen.

Denn betrachtet man kritiſch die Urſache des wechſelnden

Glückes der ſozialen Bewegung aller Zeiten, dann iſt wohl zu

erkennen, daß diejenigenÄ Forderungen, welche

zum Dienſte der Intelligenz erhoben wurden, theils erfüllt

werden mußten oder immer ſiegreicher ſich behaupten, während

die nur auf Gewinn von Hab und Gut gerichteten Beſtre

bungen trotz angewandter Gewaltsmittel keine Idee der Zukunft

darſtellen.

In dem großen Vornehmen, die ſoziale Geſchichte des

19. Jahrhunderts zu bearbeiten, hat Prof. Warſchauer nun eine

Studie über die beiden erſten Vertreter der ſozialen Reform

Saint Simon und Fourier veröffentlicht. In dieſer wiſſen

ſchaftlichen Ausarbeitung iſt gezeigt, daß, als nach der großen

franzöſiſchen Revolution die Verkehrsmittel ſich erleichterten und

vereinfachten und die wirthſchaftliche Betriebſamkeit frei und

uneingeſchränkt ſich entfalten konnte, allmählich erkannt wurde,

welch hoher Eulturfactor die wirthſchaftlichen Güter zugleich

ſind. Die Erſcheinung, daß wohlhabende Völker wie Einzel

perſonen gleichzeitig auch in der Intelligenz entwickelter ſicher

wieſen, während die Mittelloſen zurückgeblieben waren, führte

bald dazu, wiſſenſchaftlich den Werth und die Wirkung der

wirthſchaftlichen Fragen für die Menſchheitszwecke zu ergrün

den. Daß alſo die wirthſchaftlichen Intereſſen auch eine hohe

erziehliche Bedeutung in ſich bergen, davon war man nun

überzeugt und fühlte ſich verpflichtet, dieſelben gleichfalls als

eine Frage der Cultur zu beachten und zuÄ Aber

überÄ Maß und Ziel dieſer neuentdeckten Idee konnte

man anfangs gewiß noch nicht klar ſein, nachdem wir doch

noch heute in dieſer Sache den verwickeltſten Erſcheinungen

gegenüber uns befinden. In dem heißen Drange nun, der

unſchuldig leidenden Menſchheit raſch zu helfen, wurden daher

die verzweifeltſten, abenteuerlichſten und geiſtloſeſten Vorſchläge

und Behauptungen gemacht, welche aber der Menſchheit das

erſtrebenswerthe Heil nicht brachten, weil ſie Wahres mit Un

wahrem, Richtiges mit Unrichtigem vereinten, die Natur aber

niemals Vergewaltigung duldet, ſondern ſtets ihre eigenen

hohen Geſetze unerbittlich fordert und zur Geltung bringt. Die

Träger dieſer erfolgloſen Syſteme ſtellen die ergreifendſten

Opferbilder in der Entwickelungsgeſchichte dar. Da ſie über

ihre begangenen entſchuldbaren Irrthümer nicht aufgeklärt

wurden, hielten einige mit übermenſchlichem Trotz die Richtig

keit ihrer Idee aufrecht, bei aller Vernachläſſigung und

Demüthigung durch die Geſammtheit; andere wieder verloren

den Glauben an das mögliche Glück der Menſchheit überhaupt.

Sie wußten nicht, daß ſie dennoch zu einer großen Sache bei

getragen haben und daß nicht die Grundidee an ſich, ſondern

nur die Art ihrer Ausführung fehlerhaft ſei. Saint Simon,

der Sprößling eines erlauchten franzöſiſchen Adelsgeſchlechtes,

war der Erſte, welcher die neu Än Ideen praktiſch

ausgeſtalten wollte. Er verlangte die Uebertragung der Regie

rungsgewalt an diejenigen, die durch Arbeit und Wiſſenſchaft

die menſchliche Geſittung fördern und die Entfernung des

Adels und des Klerus. Er forderte die Einführung eines

Dreikammerſyſtems, in welchem nur Gelehrte, Künſtler, Fabri

kanten, Induſtrielle und Arbeiter über alle Fragen der Verwal

tung berathen und entſcheiden ſollten. Er hoffte, daß eine

ſolche aus allen BerufsſtändenÄ Obrigkeit jedem

Individuum verhelfen könne, ſeine Zwecke zu erreichen und zu

erfüllen. Bemerkenswerth iſt auch, daß Saint Simon dieſen

Zuſtand nicht nur mit der Monarchie und dem Chriſtenthum

vereinbar, ſondern dieſe beiden für nothwendig und nützlich

hielt. Er meinte nämlich, daß die von ihm gelehrte höchſte

Gerechtigkeit und gleiche Liebe für alle Menſchen doch auch

das vornehmſte Gebot der Religion ſei, und ferner, daß

eine Monarchie auf einem ſolchen Fundamente am beſten ge

gründet ſei.

Saint Simon forderte natürlich ſofortige Umgeſtaltung

und glaubte mit einem Zauberſchlage das glückliche Zeitalter

ſchaffen zu können. Nun konnte ihm die große Enttäuſchung

nicht erſpart bleiben. Er, als erſter Reformator hatte das

langſame Geſetz der Entwickelung noch nicht aus der Erfah

rung wiſſen können oder in dem berauſchenden Jubel über das

neue Heil es ganz überſehen. Die geſammte Menſchheit hätte un

möglich die Reife und Fähigkeit beweiſen können, aus der ge

wordenen beſtehenden Entwickelungsphaſe in ganz neue verän

derte Verhältniſſe unvermittelt überzutreten, ſelbſt wenn dieſe

neuen Dinge wirklich die beſten und glücklichſten geweſen wären,

was ſchließlich auch noch nicht endgültig und unbedingt be
wieſen iſt. Eine allmähliche und allſeitige Fort- und Um

bildung iſt der Werdegang alles materiellen und geiſtigen Seins.

Die Menge ſtand ihm daher verſtändnißlos und ungläubig

gegenüber. Er aber beharrte auf ſeiner Sache, denn er konnte

begreiflicher Weiſe nicht glauben, daß ſeine aus edelſtem und

Ä Gefühle hervorgegangenen Ideen eine Thorheit oder

eine Schlechtigkeit wären. Endlich ſtand er ganz allein und

gerieth in eine ſolche Verlaſſenheit, daß die größte Lebensnoth

über ihn kam. Er, welcher die höchſten militäriſchen und

ſtaatlichen Würden einſt bekleidete, mußte im höchſten Alter

Unterſtützungsgeſuche an ſeine ehemaligen Freunde wie Talley

rand, Cuvier, Carnot richten, welche mit den Worten beginnen:

„Monsieur, Soyez mon Sauveur, je meurs de faim.

Das Auftreten Saint Simon's und die ſtets wachſende

Unzufriedenheit hatte aber bei der leidenſchaftlichen Menſchen

natur zur Folge, daß der Wahn ſich nur ſteigerte und

eine vernunftmäßige Beſonnenheit immer weniger beachtet wurde.

Es erſchienen Enfantin und Bazard, welche bereits den ver
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zweifelten Plan faßten, die Geſellſchaft mit Gewalt zu den

von ihnen gebotenen neuen Wohlthaten zu zwingen, da ſie

dieſe freiwillig nicht annehmen wollten. Sie forderten Ab

ſchaffung des Erbrechtes mit der Beſtimmung, daß der Staat

alle angeſammelten Güter zu übernehmen habe, um damit die

Bürger nach Verdienſt Ä belohnen. Es werde dann nicht

mehr der Zufall der Geburt, ſondern die perſönliche Leiſtung

über Beſitz und Vermögen entſcheiden. In dieſen Auffaſſungen

allein iſt bereits zu erkennen, daß die Nachfolger nur noch

verblendeter waren als der Urheber. Sie entfernten ſich immer

verhängnißvoller von der urſprünglichen Auffaſſung des ſozialen

Zweckes. Indem ſie Recht und Pflicht des Einzelnen ſichern

wollten, hoben ſie die hierzu ſo nothwendige und förderliche

Freiheit auf. Nachdem dieſe Begriffe aber zu den ewig be

ſtehenden Schöpfungsgeſetzen nicht ſtimmen konnten, war es

nun auch nothwendig, den Kosmos umzuſchaffen, nach ihrer

eigenen Weisheit. Daher kommt es, daß dieſe Nationalöko

nomen auch neue philoſophiſche Weltſyſteme zugleich hervor

rachten und ſich mit Fragen und ProblemenÄ die

zu der eigentlichen Ä Idee, von welcher anfangsÄ
gangen war, in gar keiner Beziehung mehr ſtanden. Beiſpie

weiſe Abſchaffung der Ehe, freie Liebe und dergleichen. Gegen

dieſe Verirrungen bewies ſich aber wieder die Natur des wahren

Lebens. Wie ſehr auch die Geſellſchaft nach Verſchönerung

und Veredelung des Daſeins ſchmachtete, von dieſen Heilver

ſuchen wandte ſie ſich doch ab, ſie fühlte wohl, daß ſie von

ihnen nicht das erwarten kann, weſſen ſie eigentlich bedarf.

Schließlich mußte ſogar die Regierung einſchreiten, wegen der

Unruhe und Unordnung, welche dieſe Bewegung im öffentlichen

Leben anrichtete.

Hochbedeutſam iſt hier, daß aber diejenigen Ideen des Saint

Simonismus, welche entwickelungsfähig waren, weil ſie im

wahren ſozialen Geiſt abgefaßt waren, thatſächlich zum Wohle

Aller ſich entfalteten. Die bedeutendſten Männer wie Michel

Chevalier, Emile Pereire, Begründer des Suez-Kanal-Unter

nehmens, Adolph Garnier, Leon Halévy und der Unterrichts

miniſter Carnot, Liszt, Berlioz ergriffen die fortſchrittlichen

Ideen und ſtrebten ſie praktiſch zu verwirklichen.

Aber auch die nun einmal entfeſſelten Utopien nahmen

ihren Fortgang. Die Ungeduld der Maſſe auf Verbeſſerung

des Lebens bot hinlänglich Nahrung dazu. Es ſtand Fourier

auf, welcher wieder die ganze Natur umbilden wollte nach

einem philoſophiſchen Plan, den er ſich ganz ſelbſtändig nach

eigener Phantaſie geſtaltete, um dann ſeine Allheilsideen Ä
begründen zu können. Er behauptete gar, daß das unendliche

Streben der Menſchheit nur auf einfache drei Grundtriebe

zurückzuführen ſei und kam zum erſten Male auf den Gedanken

ein großes Haus, Phalanſtere genannt, zu errichten, in welchem

für alle drei Triebe geſorgt werden ſoll, wodurch ſich dann alle

Menſchen befriedigt ſehen würden.

Dieſer Höhepunkt ſozialer Wunderkur hat ſogar die anhal

tendſte Wirkung geübt und die höchſte Aufopferung gefunden,

gerade aber auch dadurch am überzeugendſten erkennen laſſen,

daß die Menſchen eigenmächtig nichts gegen das Univerſum

vermögen.

Victor Conſiderant durfte ſogar in der Deputirtenkammer

zu Paris im Jahre 1848 die Ideenwelt Fouriers entwickeln

und allen Ernſtes eine Verwirklichung derſelben empfehlen.

Es wurden ungeheuere Summen durch freiwillige Spenden ge

ſammelt, um Phalanſteren in Braſilien und Afrika zu gründen.

Das bedeutendſte und denkwürdigſte Ereigniß iſt die Gründung

der Phalanſteren in Texas im Jahre 1854. Eine Million Dollars

wurden aufgebracht und 1200 Perſonen bildeten die Expedition.

Die Blicke aller Sozialiſten richteten ſich auf dieſes Werk,

aber das rieſige Unternehmen, welches ſich verwegen auf einer

falſchen Weltanſchauung geſtellt hatte, ſcheiterte in erſchüttern

der Weiſe. Und Conſiderant, welcher noch heute am Leben,

iſt nach dieſer für ihn ſo troſtloſen Enttäuſchung nicht mehr

in die Oeffentlichkeit getreten.
Je Ä aber die naturwidrigen und phantaſtiſchen Ideen

ſich als illuſoriſch zeigten, um ſo herrlicher und mächtiger be

währen ſich ſtets diejenigen, welche in ſchöpferiſchem Geiſte die

Erziehung des Menſchen zu wahrer Freiheit und Hoheit er

ſtreben. Auf dieſe Weiſe haben demnach alle vorangegangenen

Epochen auch beigetragen zur Aufklärung und zum Fortſchritt.

Denn in dem großen Mißerfolg derſelben iſt eher eine Hoffnung

als ein Zweifel für die Zukunft zu erblicken.

„Literatur und Kunſt.

Wartburggedanken.

Bin nun der lauten Stadt entronnen

Und der Parteien wildem Streit,

# quillt derÄ friſcher Bronnen,

ier grünt des Waldes Herrlichkeit.

Dies ſind der Wartburg ſtolze Mauern,

Wo Kraft mit zierem Schmuck ſich paart,

In dieſen Hallen überdauern

Erinnerungen großer Art.

Hier ſtritt vor eines Fürſten Throne

Einſt eine edle Sängerſchaar,

Und ſie gewann die erſte Krone,

Die deutſchem Lied beſchieden war.

Wo aus des Oſtens dunſtger Ferne

Der Ettersberg herüberblaut,

Dort ſtrahlten Deutſchlands größte Sterne,

Dort klang der Sprache ſchönſter Laut.

Vergangen ſind der Künſte Zeiten,

Und unſre Zeit füllt Waffenklang,

Errungen ward in blut'gem Streiten,

Was heißt erſehnt jahrhundertlang.

Des deutſchen Volkes neue Größe

Iſt Kunſt nicht, ſondern Kraft und Macht,

Ein Panzer ſchütze jede Blöße,

Denn Feinde lauern Tag und Nacht.

Nicht jeder Zeit iſt es verſtattet,

Daß Kunſt und Wiſſen erſte That,

Wo düſtre Sorge uns umſchattet,

Da werde ſie zu lindern Rath.

Mit feſtem Blick und ſtarkem Wollen

Drückt Euch den Stachel in das Herz,

Und übertönet ohne Grollen

Der Laute Klang durch Stahl und Erz.

Ä ein Großes iſt zu ſchirmen,

er Väter That, das neue Reich,

Nichts Größres war, das mög' uns firmen

Und mach' uns jenen Helden gleich.

Als heilge Pflicht iſt uns vererbet

Mit ihrem Werk ſein ſtarker Schutz,

Noch gilt's nicht, daß Ihr dafür ſterbet,

Doch drauf zu ſtehn, bereit zum Trutz.

Einſt ſtand hier auf der Wartburg Zinnen

Ein Mönch mit ſchwertesſcharfem Wort,

Der Seele wollte er gewinnen

Den Frieden in des Glaubens Hort.

Drum hat er alſo hart geſtritten,

Wie kaum ein Menſch noch jemals rang,

Der Friede läßt ſich nicht erbitten,

Er wächſt allein aus Kampf und Drang.
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Und wollt auch Ihr des Friedens Segen,

Der Kunſt und Wiſſen Euch beſcheert,

Ihr müßt die Bruſt mit Erz belegen

Und ſchärfen Euer gutes Schwert.

Eiſenach, Juni 1893.

Ernſt Georg Zimmermann.

Buchkritik.

Von Alfred Stoeßel.

Bergehoch thürmen ſich die zu einer „geneigten Be

ſprechung“ bei den Zeitungsredactionen einlaufenden Bücher.

Gedichtſammlungen, für die, trotz der entſchiedenſten Abneigung

des Publikums, ſie zu kaufen, ſich immer noch leichtſinnige

Autoren finden, die ihr Geld an die Publikation ihrer lyriſchen

Ergüſſe verſchwenden; Romane und Novellen, Tragödien und

Ä Gereimtes und Ungereimtes, Lieferungswerke und

Broſchüren, und was ſonſt der deutſche Buchhandel in ſchier

unbegreiflicher Menge alljährlich auf den Markt bringt, das

alles wird prompt den geehrten Redactionen zugeſandt. Mir

iſt kein Zeitungskatalog zur Hand, und ich weiß nicht, in wie

viel Tauſenden von Blättern die deutſche Nation aus der von

neuen, weltbewegenden Gedanken und den profundeſten Weis

heiten ſtets vollgepfropften Brieftaſche ihrer Literaten heraus

gefüttert wird; das aber weiß ich, es iſt kein Blättchen ſo klein,

daß auf ſeinem Redactionstiſche ſich nicht Recenſionsexemplare

häuften. Es ließen ſich ergötzliche Geſchichten darüber ſchreiben,

wie z. B. philoſophiſche Schriften etwa einem Fachorgane für

Lederinduſtrie zur „freundlichen Beurtheilung“ überſendet wer

den, und ein ausführliches Werk über eine neue Behandlung

von Ziegenfellen an ein literariſches Blatt geräth, und man

wäre danach manchmal wahrhaftig geneigt, die ganzeÄ
deutſche Verlegerwelt für eine Collection der ausbündigſten

Narren zu halten, würde neben der geiſtloſen Schablonenarbeit,

wie ſie freilich nirgends ärger als gerade im Buchhandel betrieben

wird, und die in ihrer Gedankenloſigkeit ähnliche heitere Epi

ſoden oftmals ja verſchuldet, nicht doch auch eine Geſchäfts

politik ſich bemerkbar machen, die nur zu deutlich zeigt, wie

richtig im Grunde der Verleger trotz der anſcheinenden Wider

ſinnigkeit ſeines Verfahrens manipulirt.

Er ſteht zur Kritik in einem rein geſchäftlichen Verhält

niſſe. Sie kommt für ihn, der mehr noch als der bekannte

Mime auf lobende Zeitungsausſchnitte zu reiſen pflegt, nur

in ſo fern in Betracht, als ſie ſeine Waare anpreiſt und Re

klame für ſie macht, und warum ſollen ſich unter den Leder

induſtriellen nicht auch ſchließlich ſpeculative Köpfe finden, die

ſich für Philoſophie intereſſiren, und die durch eine Beſprechung

in ihrem Fachblatte auf die neueſten Erſcheinungen auf dieſem

Gebiete aufmerkſam gemacht werden? Im umgekehrten Falle

dürfte freilich kaum ein Redacteur eines Literaturblattes an

zutreffen ſein, der den Fachſchriften über Lederinduſtrie ein

genügendes Verſtändniß entgegenbrächte, wohl aber eine ganze

Reihe gewiegter Kaufleute, die wiſſen, daß ein Buch immerhin

einen gewiſſen Marktwerth hat, und die in Folge guter Ver

bindungen mit Antiquaren c. einen möglichſt großen Theil

dieſes Marktwerthes in couranter Münze für ſich heraus

zuſchlagen verſtehen. Wenn ſie dann als Gegenleiſtung die

vom Verleger ſelbſt gelieferte Kritik, den ſogenannten „Waſch

zettel“ in ihr Blatt hineinſchmuggeln, ſo iſt dieſer vollſtändig

befriedigt und druckt der nächſten Ankündigung des von ihm

edirten Werkes mit ſtolzer Genugthuung das lobende Urtheil

vor, das die „Literariſche Poſt“ unter vielen anderen Blättern

über das neue Buch gebracht, und das er ſich ſelbſt ſo klin

gend zurechtgedrechſelt hat.

Und leider ſind es nicht nur vereinzelte Fälle, wo mit

Recenſionsexemplaren ein ſchwungvoller Handel getrieben wird.

Mir iſt ein Beiſpiel bekannt, wo bei einem ſehr angeſehenen

Blatte die Summen für den Erlös von Recenſionsexemplaren

in dem Budget des Blattes, wo ſie von dem Verleger ſtets

ſorgſam geführt wurden, als ein nicht unbeträchtlicher Poſten

figurirten; ein anderes, wo zwiſchen Verleger und Redacteur

eine heftige Fehde darüber entbrannt war, wem von den Beiden

das Recht zuſtände, die Recenſionsexemplare zu verkaufen,

und in einem dritten Falle wurden Recenſionsexemplare an

die Kritiker des Blattes nur mit der höflichen, aber ſehr durch

ſichtigen Bitte verſchickt, das Buch nach erfolgter Beſprechung

an die Redaction wieder zurückſenden zu wollen. -

Die Buchverleger wiſſen dieſes alles ſehr wohl, wenn ſie

ſich auch häufig ſo anſtellen, als merkten ſie nichts; und wahr

lich nicht die geſchäftlich Klügſten unter ihnen – obwohl ge

ſchäftsklug und anſtändig ſich nicht immer decken – ſind es,

die dagegen Proteſt erheben und ſich zu ſchützen verſuchen, in

dem ſie, ähnlich wie die Beſitzer von Leihbibliotheken dies mit

ihrem Geſchäftsſtempel zu thun pflegen, auf das Titelblatt

und an zahlreichen und auffälligen Stellen des Buches den

Stempel drücken: „Recenſionsexemplar“. Der ernſthafte Kri

tiker nimmt ein ſolcher Art gezeichnetes Buch nicht ohne tiefe

Beſchämung darüber zur Hand, daß man es ihm auch nur

zumuthen kann, er würde ein Buch ohne Weiteres wieder ver

ſchachern, das ihm zur Beſprechung übergeben worden iſt; der

unanſtändige aber ärgert ſich, daß ihm die Möglichkeit be

nommen worden, in ſeiner Weiſe Vortheil aus dem Buche zu

ziehen; und jener Verleger kommt ſchließlich doch noch beſſer

weg, der ſich nicht darum kümmert, ob ſeine Recenſionsexem

plare verſilbert werden oder nicht, und der ſeinen Büchern

ſtets fein ſäuberlich die „Waſchzettel“ beilegt, die von hun

derten von Redacteuren, ohne daß ſie ein Gefühl zu haben

ſcheinen dafür, wie wenig Schmeichelhaftes ihnen die bloße

Zuſendung deſſelben ſchon zumuthet, willig abgedruckt werden,

theils weil man doch unmöglich Zeit hat, Alles zu leſen, was

einem in's Haus geſchickt wird, und dann, weil durch das

Leſen die Bücher ja verdorben werden und beim Antiquar

nicht mehr den Anwerth finden, wie neue, unbenutzte.

In einem geiſtvollen Aufſatze in der Wiener „Deutſchen

Zeitung“ hat Hermann Bahr jüngſt ein Langes und Breites

über den augenblicklichen Zuſtand der Kunſtkritik geſchrieben,

von dem gar Vieles auch für die Buchkritik zur Beherzigung

ſich ſagen ließe. Aber nur ganz nebenbei hat er es geſtreift,

wie die Kritik zu ſo großem Theile leider zur reinen Geſchäfts

ſache geworden iſt, die mit ideellen Zielen und Beſtre

bungen nichts, rein gar nichts meiſt zu thun hat. „Man hat

immer Leute zu verſorgen,“ hatte Bahr einſt, wie er erzählt,

in köſtlicher Naivität ein großer Berliner Zeitungsverleger

geſtanden, „Neffen oderÄ wenn da einer zu gar nichts

taugt, gibt man ihm die Kritik der Theater; iſt er aber dafür

auch zu dumm, ſo läßt man ihn in Gottes Namen über Ma

lerei und ſolche Sachen ſchreiben.“ Der „große“ Verleger

hätte ruhig hinzufügen können: „Wenn er aber ſelbſt dafür

als unbrauchbar ſich erweiſt, dann bleibt einem freilich weiter

nichts übrig, als ihn Bücher recenſiren zu laſſen.“

Du lieber Himmel! Was heutzutage nicht Alles Bücher

recenſirt! Eine große illuſtrirte Zeitung, die von ſich behaup

tet, das beſte illuſtrirte Blatt Deutſchlands zu ſein, gibt die

Bücher, welche ihr zur Beſprechung eingeſandt werden, zum

großen Theile den Commis ihrer Expedition zur Beurtheilung.

Aber da dieſe Herren gar oft dringende Abhaltungen durch

allerhand Tanzvergnügungen haben und auf diverſen öffent

lichen Balllocalen mit Dienſtmädchen und Ladenmamſells ſich

im Kreiſe drehen müſſen, ſo überlaſſen ſie das langweilige

Geſchäft häufig noch gefälligen Freunden von ähnlichem Bil

dungsgrade und gleicher Urtheilsfähigkeit, die gegen die un

entgeltliche Lectüre des Buches gern bereit ſind, einige Worte

über daſſelbe zu ſchreiben, die dann, ſo unglaublich das auch

klingt, thatſächlich ihren Eingang in jene Zeitung und damit

den Weg zu Tauſenden von Leſern finden!

Und nun ſtelle man ſich vor, daß ein ernſthafter Autor,

der ſein beſtes Können vielleicht und die emſigſte, angeſtreng

teſte Arbeit vieler Monate oder Jahre gar an ein Werk ge

wendet, es ſich gefallen laſſen muß, ſich von irgend einem

dummen Jungen, der mit Mühe und Noth einen Jambus von

einem Trochäus zu unterſcheiden vermag, in einem in vielen
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Tauſenden von Exemplaren verbreiteten Blatte darüber be

lehren zu laſſen, wie er die Sache hätte anfangen müſſen!

Ja die Buchkritik iſt zum großen Theile das purſte Ge

ſchäft geworden. Und weil Geſchäfte, doch meiſtens etwas

einzubringen pflegen, drum drängen Männlein und Weiblein

in Scharen ſich heran, einen Biſſen davon wenigſtens zu er

haſchen. Im Theater hat man als Recenſent den freien Ein

tritt, und die Theaterbillets laſſen ſich ja auch ſonſt noch, wie

Beiſpiele gezeigt haben, verwerthen; der Buchkritiker aber hat

das Buch, aus dem man gleichfalls unter Umſtänden noch

einen anderen Gewinn ziehen kann, wie wir geſehen haben,

als einen rein geiſtigen, und den Nimbus und das Preſtige,

das Jeden, der ein kritiſches Richteramt übt, mehr oder we

niger umgibt, nimmt man als angenehme Zugabe gern noch

mit in den Handel.

Es würde zu weit führen, wollte man alle Zweige dieſes

Geſchäftsbetriebes bloßlegen, der in der Buchkritik ſich breit

gemacht hat, wo es ſich, Gott ſei Dank, ja nicht immer nur

um die ſchlimmſte Seite der Sache, um den Bücherſchacher

handelt. Aber da gibt es noch jene Schar von Literaten,

die von der Maſſenabſchlachtung leben, und die ſich gegen

ſeitig das Wild abzujagen ſuchen, die es fertig bringen, in

einer halben Stunde ein dreibändiges Buch durchzufliegen, um

in weiteren zehn Minuten ihre Beſprechung fix und fertig der

Redaction zu überſenden, damit ihnen ja kein Anderer dort

Ä und ſie die erſten am Platze ſeien. Das ſind die

rheber jener berüchtigten Urtheile à la minute, die nach einer

durch vielfache Uebung erworbenen Routine in den bekannten

allgemeinſten Redensarten ſich ergehen und ſich ängſtlich hüten,

dem Weſen der Sache, von der man gar oft ja auch nicht

mehr kennt, als die Außenſeite, den Titel, die Vorrede, und

wenn es gut geht, noch zwei, drei Seiten dazu, ja nicht zu

nahe zu kommen; jene Marodeure, die ihrer Beute ſchon von

Weitem auflauern, ſchon im Buchhändlerbörſenblatte auf

ſpüren, um ſie wo möglich, noch ehe ſie auf dem Markte

erſchienen, in einer jener famoſen Notizen zu erjagen, wo

die Inhaltloſigkeit nach der Zeile honorirt zu werden pflegt.

Das ſind die Erfinder aller jener Phraſen von orakelhafter

Sinnloſigkeit, an deren Wohllaut aber der Bildungsphiliſter,

in deſſen Hirn „alles Mögliche, nur nicht Klarheit und Ehr

lichkeit einer geſunden Logik phosphorescirt“, mit wahrer Woll

luſt ſich zu berauſchen liebt, jene Penny-a-liners, die überall

Worte ſtatt Begriffe bringen, halbverſtandene Redensarten,

bei denen ſich gar nichts oder doch nur das denken läßt, was

durchaus nicht zur Sache gehört, jene „Schmierlinge“, wie

Gerhard von Amyntor ſie frei nach Johannes Scherr einmal

genannt hat, und die er vor juſt 15 Jahren einmal folgender

maßen charakteriſirte: „Es gibt eine impotente kritiſche Zu

dringlichkeit, die ihre Publikationen mit dem Brandmal ge

werbsmäßiger Haſt und Hetze, der Oberflächlichkeit des Urtheils

und der geiſtreich ſcheinen wollenden Unzulänglichkeit zeichnet.

Ob ſie je eine Dichtung genießt mit der heiteren, unbefangenen

Stimmung des Empfänglichen, des nur empfangen. Wollenden?

Oder iſt ihr die Schöpfung auch des größten Genius nichts

als ein willkommenes Object, an dem ſie ihren Witz üben und

die Kartoffelfrage kritiſcherÄ löſen kann?, Aehnelt

ſie nur entfernt jener ausſchließlich materielle Ziele verfolgen

den, aber fleißigen, redlichen Thätigkeit des Diggers in den

ſüdafrikaniſchen Minendiſtricten, der den Boden durchwühlt,

um Diamanten zu ſuchen, oder ſpäht ſie mit der Ausdauer

jenes grauen Vierfüßlers in der geiſtigen Flora nur nach den

Diſteln, deren Klaſſificirung ihr am geläufigſten iſt und deren

häufiges Vorkommen ihre äſthetiſche Empfindlichkeit durchaus

nicht verletzt, da dieſes congeniale Gewächs ihr den meiſten

Nahrungswerth garantirt? Daß es aber auch ſolche Käuze

geben muß, wer möchte ſich darüber ereifern? Sie ſind im

großen Reiche der zweihändigen Geſchöpfe gewiß ebenſo noth

wendig und natürlich berechtigt, als es im Thierreiche die

Wanzen ſind, wenngleich auch die haarſpaltendſte Teleologie

nie im Stande ſein dürfte, deren Zweckmäßigkeit nachzuweiſen.“

Und dann die gewerbsmäßigen Entdecker angeblicher lite

rariſcher Größen, die Kritiker nach dem Geſchäftsprinzip der

wechſelſeitigen Verſicherung und was es an ähnlichen Scherzen

mehr noch gibt!

Die Buchkritik iſt Geſchäft geworden, und kein ſehr wohl

accreditirtes dazu, und immer größer wird deshalb das Maß

von Opferfreudigkeit und Selbſtverleugnung, das an diejenigen

geſtellt wird, die aus einem anderen Geſichtspunkte an das

ſchwere Werk gehen, die von dem Glauben nicht laſſen wollen,

daß die Kritik noch andere Aufgaben zu erfüllen habe, als

bloß die ihren Mann zu ernähren. „Die Kritik,“ ſagt Wil

brandt, „ſoll dem Schriftſteller die höchſte Schule werden, die

ihn reif werden lehrt. Sie ſoll in ihm dieſe Doppelnatur zur Ent

faltung bringen, ohne die kein wahres Künſtlerthum möglich

iſt: die Geſchmeidigkeit des Intellects, die, wie eine weiſe

Pflanze, auch aus dem rauheſten Sturmwinde der Kritik den

edlen Sauerſtoff der Kritik in ſich aufnimmt, und die Feſtigkeit

des Charakters, die, wie ein gutes Metall, unter dem Eiſen

hammer des Vorurtheils oder des Mißerfolgs nicht ſchmilzt,

ſondern ſich härtet.“

Aber wäre ſie dann auch noch „modern“, wenn ſie in

mitten unſerer von großkapitaliſtiſchen Intereſſen durchtränkten

Zeit allein eigenſinnig auf ſo veralteten, ſo philiſtröſen An

ſchauungen verharrte, und iſt „Modernſein“ heutzutage, wenig

ſtens nach der Anſicht aller derjenigen, die es ja wiſſen müſſen,

nicht das einzige und beſte Mittel, vorwärts zu kommen, das

Schiboleth des Erfolges?

Von den großen Verlagsgeſellſchaften aus, die die letzten

Jahre gezeitigt, wird mit Hülfe großer Kapitalien der freilich

wenig Erfolg verſprechende Verſuch gemacht, die ganze deutſche

Literatur womöglich zu monopoliſiren und Alles, was da

kreucht und fleucht an literariſch Nutzbringendem und Gewinn

verheißendem unter einen Hut zu bringen; und ſo würde es

uns wirklich nicht groß Wunder nehmen, würden wir eines

ſchönen Tages eine Aktiengeſellſchaft erſtehen ſehen, deren Zweck

die „geſchäftlich einheitliche und beſſere Ausbeutung der Buch

kritik“ wäre, mit Zweigniederlaſſungen in allen größeren Haupt

ſtädten und Zeitungsredactionen. Vielleicht fällt die gegebene

Anregung auf fruchtbaren Boden; auf unſeren Gründerantheil

wollen wir im Voraus großmüthig verzichten.

Moderne Lyrik.

Ein Beitrag zur Beurtheilung moderner Literaturſtrömungen.

Von Hans Schacht.

Den neuen und neueſten Erzeugniſſen der Lyrik ſteht das

Publikum meiſt rathlos gegenüber, eine allgemeine Würdigung

derſelben iſt noch nicht durchgedrungen, und mehr denn anderswo

richten die bekannten Schlagwörter hier Unheil an, verwirren

Geſchmack und Urtheil. Vielfach wird der Niedergang dieſer

Literaturgattung als eine ausgemachte, vielleicht nicht ein

mal bedauernswerthe Thatſache hingeſtellt. Es will ſcheinen,

als ob der Roman und das Theater beſtimmt ſeien, die Erb

ſchaft aller ſchöpferiſchen Thätigkeit auf dem Gebiete der ſchönen

Wiſſenſchaften anzutreten, den alleinigen Tummelplatz wider

ſtreitender Ideen abzugeben. Man iſt deshalb geneigt, das

Verſemachen als eine dilettantiſche Spielerei anzuſehen, und

ſelbſt die jüngſten, kräftigen Triebe am Baume der Dichtkunſt

ſind für ängſtliche Gemüther erſt recht ein Zeichen unaufhalt

ſamen Verfalles. Und doch regt es ſich mächtig im Reiche

der Dichter, es gährt und keimt, und nur wer verkennt, wie

eng das Weſen der Poeſie mit der Sprache, mit den Gemüths

Ä des Menſchen verknüpft iſt, kann ihr eine unter
geordnete Stelle zuſchieben wollen. Freilich hat ſich die Stel

lung der Lyrik ſehr verſchoben, im Kampfe der Ideen iſt der

Proſa der Löwenantheil zugefallen. Es zieht kein begeiſterter

Sänger mehr den Kriegern vorauf in die Schlacht, die Barden

klänge eines Weſtarp zur Rückberufung Bismarcks haben kein

weites Echo gefunden, die Wirkung gereimter Gedanken hat

aufgehört, eine unmittelbare zu ſein. Aber, wenn auch be

ſchränkt auf dem Gebiete ihrer Wirkſamkeit, in einer Beziehung
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iſt ſie geblieben, was ſie war, der getreue Spiegel der Zeiten,

denn alles, was die Menſchenbruſt bewegt, tönt in ihr aus.

Sie wird deshalb immer unſer volles Intereſſe beanſpruchen

dürfen. Soll ſie nicht nur ſubjectiven Zwecken dienen, ſo wird

ſie als reine Kunſtform, um ſo höheren Forderungen gerecht

werden müſſen. Dann iſt ſie keine müßige Spielerei, ſie iſt

als eine Aeußerungsform desÄ ſo ewig und

Ä wie die Religion oder die Philoſophie. Wir legen be

ſonderen Nachdruck auf die Lyrik als eine reine Kunſtform,

denn nur bei einem ſtrengen Feſthalten einer äſthetiſchen Be

urtheilung vermögen wir uns durch die dilettantiſche Ueber

wucherung auf dem lyriſchen Gebiete hindurch zu arbeiten. Die

Lyrik Ä nicht der Willkür herrſchender Strömungen führer

los preisgegeben werden; ſie davon befreien heißt nicht, ihr

eine Zwangsjacke anlegen, ſondern ſie erheben. Nirgends hält

es ſchwerer, dilettantiſche Verſuche von wahrer Kunſt zu unter

ſcheiden, wenn Regelloſigkeit zum Geſetz erhoben wird, deshalb

auben wir, daß, jeÄ Anforderungen an die Kunſt

Ä der Lyrik geſtellt werden, um ſo eher müßten das Miß

trauen und die Mißachtung ſchwinden, welche im Publikum dieſer

Kunſtgattung noch vielfach entgegengebracht werden. Man

wird uns darum nichtÄ und glauben, daß wir die

Polizeiaufſicht eines begrabenen Klaſſizismus wieder heraufbe

ſchwören möchten. Unſere Forderung einer ſtrengen Selbſt

controle des Dichters an der Hand alt erprobter Geſetze des

Schönen iſt eine Schutzwehr gegenüber den Anmaßungen einiger

Moderner, welche gern jede Schranke beſeitigt ſähen, um Ä
ihre zügelloſe Phantaſie und die Sprünge Ä ſchlecht zuge

rittenen Pegaſus freie Bahn zu bekommen. Sie gleichen Sonn

tagsreitern, die der gaffenden Menge ihre ungeſchickte Haltung

als echte Reitkunſt vorführen wollten, nur mit dem Unter

ſchiede, daß dieſe ſchwerlich jemand täuſchen. Dagegen iſt es

ſehr wahrſcheinlich, daß durch ſolche Ankündigungen, wie ſie

ein modern ſein wollender Dichter ſeinen modernen Liedern

vorauszuſchicken für gut fand, leicht Mancher irre geführt

wird und in Verſuchung geräth, das, was ihm geboten wird,

für eine neue Offenbarung des Schönen zu halten.

Karl Foy hält es nämlich für angebracht, ſeine Leſer zu

verſichern:

„Es hat der Reim uns nie behext,

Die Phraſen ſind uns Poſſen.

Wir dichten herzgebornen Text,

Wir dichten keine Gloſſen.“

und was uns dann in den der Sammlung „Deutſche Lyrik

von 1891“ einverleibten Muſterſtücken vorgeführt wird, be

weiſt allerdings, daß aus ſeinen Phraſen Poſſen geworden ſind,

zu denen wir uns die Gloſſen ſparen können.

Die ſoeben erwähnte Sammlung, zu welcher ein Aufruf

an Deutſchlands Lyriker erlaſſen worden war, um zu zeigen,

daß Deutſchland nach wie vor das Land der Lyriker heißen

dürfe, iſt überhaupt charakteriſtiſch für die herrſchende Strömung

in der Dichtkunſt. Nicht, daß ſie dieſelbe erſchöpfte, da aber

doch eine Sammlung des Beſten unter dem zahlreich. Einge

ſandten veranſtaltet wurde mit möglichſter Unparteilichkeit,

ſo darf man ſich immerhin ein allgemeines Urtheil danach

bilden. Das ſo erſtandene Bild müßte allerdings mit der

Brille der Herausgeber angeſehen werden, ſoll der Eindruck

ein durchwegs erfreulicher Ä Glücklicherweiſe beſeelte das

Streben nach Originalität die Herausgeber der Anthologie nicht

minder als viele der Dichter, und ſo bekommen wir oft wunder

liche Producte zu Geſicht. Es ſoll mit der Vergangenheit ge

brochen werden, neue Bahnen ſoll der Dichter wandeln. Ein

mal muß der Menſch doch heraus aus dem todten Wuſt, er ſoll

aufhören Leichenduft zu athmen. Hinein drum, in die friſche,

fröhliche Gegenwart! Aber wie wird uns da? Gleich beim

erſten Schritt gerathen wir in einen Anatomieſaal. Da hat

ein Dichter ſein Liebchen ausgeſcharrt und mit dem Gerippe

ſein Zimmer ausſtaffirt. Der kühne Gedanke muß den Heraus

gebern der „Deutſchen Lyrik von 1891“ ſehr imponirt haben,

denn es iſt nicht Jedermanns Sache, ſich Nachts ein Gerippe

auszuſcharren, und wenn es die Herzallerliebſte wäre! Da

haben wir die Originalität! Das Uebrige freilich, die Todten

beine, das ſüße, todte Lieb, der bleiche Mondſchein und der

noch bleichere Mann ſind Requiſiten aus Heine's Rüſt

kammer. Heine hat überhaupt noch die meiſten, wenn auch

nicht immer glücklichen Nachahmer unter den originellen jungen

Dichtern gefunden. Daß der Fuſelduft nicht fehlt, iſt für eine

moderne Gedichtſammlung ſelbſtverſtändlich. Und ſo hat denn

der vielgefeierte Detlev von Liliencron ein Gedicht geliefert,

„Betrunken“, worin das Unglaublichſte geleiſtet wird. Sogar

die Originalität des Versmaßes iſt gewahrt; es beſteht nur

für das Auge. Man wird keinerlei Kniffe anzuwenden haben,

um die Geſchichte wie Proſa zu leſen. Darin erblicken ja

viele den höchſten Triumph der Dichtkunſt. Es ſoll ja Dichter

geben, die Reim und Versmaß für eine hemmende Schranke

erklären, eine Zwangsform, in die ſich ihre gewichtigen Ge

danken nur ſchwer gießen laſſen. Als Probeſtück feiner Beob

achtung iſt dieſeSÄ meiſterhaft zu nennen, bloß, daß

ſie in einer Sammlung lyriſcher Dichtungen Aufnahme ge

funden, ſcheint uns eben charakteriſtiſch! Die Dichter von heut

zutage wollen Naturdichter ſein, Naturdichter in Behandlung

und Wahl ihres Stoffes. Die Kunſt ſoll damit nichts zu thun

haben, der Dichter ſoll alles ſeiner angeborenen Gabe, ſeinem

Auge, ſeinem Beobachtungsſinn, der Kunſt nichts zu verdanken

haben. Es iſt dies eine von der antiken weſentlich verſchiedene

Auffaſſung. Bei der alten war es zwar der göttliche Hauch

ebenfalls, welcher den Dichter antrieb, aber – er war doch

vor Allem ein Künſtler. Die moderne Anſchauungsweiſe drückt

ſich ſehr gut aus in Cäſar Flaiſchlen'sÄ „Im

Waldmoos wollt' ich träumend liegen – und Kind einmal

und Dichter ſein.“ Und doch, gerade die gelungenſten unter

den neueren Gedichten, Meiſterſtücke einer durchdringenden

Betrachtung der Umgebung des Dichters, ſtimmungsvolle kleine

Gemälde, zeugen von einer ausgeſuchten Künſtelei. Man leſe

nur: „Ein Abſchied“ von Arno Holz, einem überzeugten

Repräſentanten der ſogenannten naturaliſtiſchen Richtung. Frei

lich, Künſtelei iſt noch keine Kunſt!

Es liegt eben viel jugendlicher Uebermuth, den wir gerne

verzeihen, aber auch ein gut Theil Anmaßung, die eine Zurück

weiſung hervorruft, in der Art, wie ſich die neuen Beſtrebungen

der jungen Dichter Geltung verſchaffen wollen. Sie lieben es

allerdings, ſich oft ſchlechter zu ſtellen, als ſie im Grunde ſind;

die Selbſtironie iſt ein ſtarker Ä in ihrem Weſen. Es wird

dabei auch etwas Tüchtiges geleiſtet, nur werden wir den orakel

haften Ton nicht allzu ernſt nehmen. Wenn die jungen Dichter

mit genialer Freigebigkeit ihre Hucke vor uns ausſchütten, als

wollten ſie ſagen: da ſeht, was man in dieſer Lumpenwelt zu

ſammenlieſt, werden wir mit den Lumpenſammlern eher

Mitleid fühlen.

Arno Holz fand es einmal für angezeigt, ein Frühlings

lied in anderer als der gewöhnlichen Manier zu dichten, ohne

Sonnenſchein und Maiglöckchen, ohne Vogelſang und Maien

luſt, ſintemal es doch im Frühjahr der regneriſchen, windigen,

kalten Tage ſehr viele gibt, an denen man ſich am allerwahr

ſcheinlichſten einen Schnupfen holt, ſonſt nichts. Dieſe Wahr

nehmung haben vor ihm gewiß ſchon viele Andere gemacht,

haben ſie genügend an ſich erfahren; ſie haben ſie aber nicht

dichteriſch verwerthet, denn ſie haben gerne Ä ſchlechte Tage

über einen ſonnigen vergeſſen und haben geglaubt, daß die Kunſt

da ſei, um des Menſchen Herz zu erfreuen.

Solche Gedichte dürfen aber nicht als einer Kunſtrichtung

angehörig betrachtet werden; ſie ſind nicht ſo ernſt gemeint.

Sie ſind ein Ausfluß ſchlechter Laune, und die ſchlechte Laune

iſt mittheilbarer als die gute, und beides iſt das Recht eines

Dichters. Oder nicht? Wir brauchen uns ja nicht anſtecken

zu laſſen.

Der peſſimiſtiſche Zug, der durch die neue Lyrik geht,

entſpricht dieſer Stimmung. Zum Theil auch entſtammt er

einer bewußten Auflehnung gegen die in der Poeſie bislang

vorherrſchende ideale Auffaſſung der Welt und des Lebens.

Es iſt die Auflehnung des in's Leben eintretenden Jünglings

gegen ihm gepredigte Anſichten. Aber das iſt ja alles falſch!

Ä er in heiliger Entrüſtung aus, da nun wirklich ſo vieles

nicht ſchönÄ und er predigt nun ſelber mit dem Eifer
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eines Proſelyten über bekannte Erſcheinungen als über etwas

Neues, ihm Offenbartes, das die Alten der Beachtung nicht

werth gehalten hätten. Aus dieſer Stimmung heraus wollen

viele Erſcheinungen der modernen Lyrik erklärt werden. Es

berührt ganz eigenthümlich, wenn wir Jünglinge, die kaum in

der Mitte der Zwanziger ſtehen, von ihren bitteren, mannig

fachen Erfahrungen reden hören, von den Entäuſchungen des

Lebens, der Nichtigkeit, Leerheit, Fäulniß der Welt. Man glaubt

ſich von einer Generation junger Werther umgeben.

Aber dieſe moderne Auflage der Weltſchmerzlyrik äußert

ſich nicht ſentimental, nicht elegiſch wehmüthig, ſondern ſarkaſtiſch,

beißend, ſie iſt voll herben Hohnes. Bezeichnend genug dafür

wird in dem Vereinsblatte einer der zahlreichen, Ä Förderung

der Dichtkunſt und Literatur in Berlin beſtehenden Vereinigungen

die heitere, lebensfrohe, tändelnde Lyrik Baumbachs eine Butzen

ſcheibenlyrik geſcholten.

Der Dichter von heutzutage ſcheint es ernſt, ſehr ernſt

mit ſeiner Rolle als Aufklärer zu nehmen, der das Gewiſſen

der Geſellſchaft aufrütteln will. Ihn kümmert wenig, ob er

gefalle, er will erſtaunen, überraſchen, erſchüttern; mit grau

ſamer Hand packt er das Herz an, wenn es auch weh thut.

Wir müſſen dieſe Berechtigung dem Dichter zugeſtehen, obgleich

wir nicht jedes Mittel gut heißen können.

Es iſt dies glücklicherweiſe nur ein Zug, wenn auch ein

hervorſtechender, in der modernen Lyrik.

Nach all dem Geſagten erſcheint es ſelbſtverſtändlich, daß

die ſozialen Fragen auch in der Lyrik behandelt werden. Uns

intereſſirt hiervon beſonders eine, da ſie ein Lebenselement der

Lyrik berührt, die Beziehungen der beiden Geſchlechter zu

einander, ihre verſchiedene Stellung in der modernen Geſell

ſchaft. Auch hier wirft ſich die Lyrik zur Trägerin neuer,

wir müſſen geſtehen, oft fruchtbarer Gedanken auf.

Die ſoziale Stellung der Frau, eine Frage, die ſchon das

Theater unſicher macht, aber auch da meiſt unconſequent be

handelt oder falſch geſtellt wird, beſchäftigt auch lebhaft unſere

Dichter. Allerdings modificirt ſich das Problem ein wenig, denn

in's Lyriſche überſetzt, heißt es nicht mehr: gleiche Erwerbs

freiheit, gleiche ſittliche Stellung der Frau mit dem Manne;

es heißt jetzt: unbeſchränktes Recht auf Liebe, beſonders auf

Seite des Mannes.

Die Lyrik hat von jeher auf dieſes Recht Anſpruch er

hoben, ſie hatte es aber bisher unterlaſſen, dieſes Recht ſo zu

ſagen wiſſenſchaftlich zu begründen. Die Geſellſchaft der

lyriſchen Dichtung war ſtets eine andere, als die wirklich be

ſtehende; was die Zeit erſehnte, erſtrebte, wurde da zur Wirk

lichkeit. Ihre Anſchauungen als allein gültige hinzuſtellen,

ſie gewiſſermaßen in Wirklichkeit umzuſetzen, iſt das Be

ſtreben der modernen Lyrik. Dadurch verdient ſie den Namen

realiſtiſch.

Daß durch die lyriſche Behandlung der Frauenfrage die

Frau ſelbſt an innerem Werthe gewonnen habe, konnten wir

leider nicht feſtſtellen. Die perſönliche Empfindung tritt hier

naturgemäß zu ſehr in den Vordergrund, derÄ hier

immer Vater des Gedankens, das phyſiſche Moment drängt

ſich überall hervor. Die Folge davon iſt, daß vielfach die

Dirne in poetiſcher Verklärung erſcheint. Sie wird zum um

worbenen Gegenſtand, deſſen Beſitz beglückt, deſſen Verluſt

Ä. ehnſucht erweckt. Das wird für eine kühne

euerung gehalten und die Kraftgenies thun ſich auf dieſen

Griff ins volle Menſchenleben nicht wenig zu gute.

Iſt nun dieſe – kühne Darſtellung des Liebeslebens wirk

lich ſo neu? Die ganze Liebeslyrik der Griechen und Römer hat

es mit der Dirne zu thun; auf dieſer Vorausſetzung baut ſie

ſich auf, aus ihr heraus will ſie verſtanden und aufgefaßt

ſein. Als die Stellung der Frau ſich hob, mußte auch die

Lyrik ſich verändern. Nicht zum mindeſten der geachteteren

Stellung des Weibes verdankt die römiſche Liebespoeſie ihre

größere Blüthe, ihren Vorzug vor der griechiſchen, die uns fremd

artig anmuthet. - -

Auf germaniſchem Boden entwickelte ſich der deutſche

Minneſang, welcher der Frau einen ## in der Dichtung

anwies, den ſie bis heute bewahrt hat, der aber auch den

Dichter in geziemende Schranken weiſt. Erſt die krankhaft

überreizte Nervenpoeſie unſerer Jungen nnd Jüngſten kehrt das

Verhältniß wieder um und wird – klaſſiſch!

Man komme uns ja nicht mit Goethe, daß er z. B. die

römiſchen Elegien gedichtetÄ Hier wird nirgends die Dirne

als ſolche verherrlicht, nie hat Goethe ihr irgend welche Senti

mentalität entgegen gebracht. Wenn er es that, geſchah es in

mythiſchem Gewande und mit viel Zartgefühl, wie z. B. in

dem Gedichte: Der Gott und die Bajadere. Was Heine be

trifft, ſo war allerdings ſeine Muſe ein leichtgeſchürztes und

wechſelndes Ding, aber man vergleiche einmal ſein tiefgefühltes

Gedicht „Die Erinnerung, Buch der Lieder, Romanze 25,

mit z. B. Hans Webers „Und naht die Nacht“, aus „Deutſche

Lyrik von 1891“, Seite 156. Beiden Gedichten gemeinſam

iſt die Erinnerung an vergangenen Liebesgenuß, aber hier ſinn

lich grob, dort ethiſch verklärt.

Die Sprache der modernen Lyrik leidet unter dem Streben

nach Originalität, unter der Sucht nach Neuem, noch nie Da

geweſenem. Sie erweckt oft das Gefühl, als ob dem heutigen

Geſchlecht der Sinn für Wohllaut und Sprachrichtigkeit ver

loren gehe; gar zu oft fehlt die Achtung, vor der Sprache.

Und wenn geneuert wird, ſo geſchieht es in unſinnigen Zu

ſammenſetzungen, die den ſchwerfälligen Compoſitis der Inder

wenig nachgeben. Da kommen vor: Mondſilberhuſcheſtrahl,

Purpurlebensmeer, roſenbuſchumdunkelt, goldlockenſchön, nichts

thun-ſchöne Raſt.

Von einem Beitrag zur Würdigung der modernen Literatur

ſtrömungen kann ein abſchließendes, allgemeines Urtheil nicht

gefordert werden. Kam es doch hauptſächlich darauf an, die

charakteriſtiſchen Merkmale der neuen Richtung aufzuſuchen

und zu beleuchten, wobei wir uns allerdings am gegebenen

Orte der Mißbilligung, wenn ſie geboten ſchien, nicht enthalten

haben. Sie war, wo die Neigung zur Ueberhebung ſo ſtark

hervortritt, um ſo eher am Platze und mußte unſer Vorhaben,

einen nützlichen Beitrag zur Beurtheilung zu liefern, wirk

ſamer unterſtützen. Dadurch wird die Anerkennung, daß die

moderne Lyrik auch Treffliches aufweiſt, daß ihr ausgebildeter

Beobachtungsſinn Vorzügliches beſonders auf dem Gebiete der

Stimmungsmalerei hervor zu bringen vermag, keineswegs aus

geſchloſſen. Ihr Gebiet iſt zu mannigfaltig, als daß zu be

fürchten ſtehe, ſie könne in einſeitiger Bahn verlaufen. Jede

excluſive Richtung trägt ihr Correctiv in ſich; ſie wird nicht

weiter können und andere Wege einſchlagen müſſen. -

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Das Sacrament.

Von Magdalena Thoreſen.

Einzig autoriſirte Ueberſetzung von Ernſt Brauſewetter.

Es war an einem regneriſchen Tag im Anfang des April. Abwechſelnd

regnete und ſchneite es und bisweilen kam beides durcheinander, ſodaß es

einen reinen Veitstanz abgab und jeder froh ſein mußte, der von demſelben

verſchont bleiben konnte.

Unten an der Meeresbucht lag ein ſchmales Gebäude, deſſen Rück

ſeite bis zum Hafen hinunterreichte. Das war eine Krämerbude. Der

Raum war eng, niedrig und dumpfig, und die Geſtalten, welche in der

ſelben herumſtanden, ſahen nicht ſehr zahlungsfähig aus, während ein

älterer und ein jüngerer Handlungsgehülfe hinter dem Ladentiſch nicht

danach ausſchauten, daß ſie geneigt wären, Credit zu geben.

Da kam ein ſchlotteriger, elender, alter Mann hinzu. Er konnte

nur mit Anſtrengung die Thüre öffnen; aber gleichwohl fiel es niemand

ein, ihm zu helfen. Jeder hatte genug mit ſich ſelbſt und ſeinem Elend

zu thun.

Als der Mann hineingekommen war und die Thür hinter ſich ge

ſchloſſen hatte, taumelte er gegen die Thüre zurück und ſchnappte ſchwer

nach Luft. Auch das rührte niemand.
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„Was willſt Du, Claus?“ fragt der ältere Ladendiener.

„Meine Abrechnung will ich haben!“

„Deine Abrechnung? Haſt Du nicht Dein Contrabuch –?“

„Das – ja – aber das iſt keine Abrechnung. Das iſt nur etwas

was Du eingeſchrieben haſt – und das verſteh ich nicht. Zu Hauſe bei

mir aber– da ſteht es und das iſt klar. Nun mußt Du mit mir kommen,

denn ich bin nahe dem Tode.“

„Unſinn! Meinſt Du, ich hätte nichts Anderes zu thun?"

„O ja, das ſchon – denn gaunern und betrügen geht flink von

der Hand!“

„Hinaus mit Dir, Kerl!“ ſchrie jener.

„Still, ſtill! Nimm es nur nicht ſo ſcharf. Als ich ein wohlhaben

der Mann war und mein Boot hatte, da hieß es: komm nur her, lieber

Claus! – Geld? – Das eilt nicht. Du haſt Credit bei uns – nimm

nur was Du brauchſt!

„Ich meine, das war ein gutes Angebot!“ brummte der Ladendiener

und ſah ſich zwiſchen einzelnen neuen Kunden um, die ſich am Ladentiſch

aufgeſtellt hatten.

„O ja – das war ein ſchöner Köder – und der Fiſch biß an,

ſodaß es lohnte,“ fuhr der Mann mit kurzem Lachen fort. „Aber hinter

dem Köder iſt ein Haken! Ich aß und trank ſo lange auf Credit, bis der

Hunger kam, aber der bekam keinen Credit!“

„Mein Laden iſt kein Armenhaus!“ brummte der Ladendiener.

„Nein – ſo verrückt biſt Du nicht, daß Du nach einem hungrigen

Mann fiſcheſt, das wäre ſchlimmer, als todte Fiſche.“

„Mach' jetzt, daß Du fort kommſt oder ich werfe Dich hinaus.“

„Meine Abrechnung will ich haben!“ ſchrie der Mann, und ſchlug

mit beiden Fäuſten auf den Tiſch, ſodaß eine Flaſche nnd ein paar Gläſer

herunterfielen.

Im ſelben Augenblick ſchwang ſich der Ladendiener über den Tiſch,

packte den Claus bei der Bruſt und drängte ihn mit ſolcher Gewalt aus

dem Laden heraus, daß er rücklings in eine Pfütze von geſchmolzenem

Schnee und Schmutz fiel.

Hier blieb er eine Weile beſinnungslos liegen, bis ein paar Arbeiter

es übernahmen, ihn heimzuſchaffen. Er hatte einſt in einem ordentlichen

Hauſe gewohnt, nun hielt er ſich in einer verfallenen Erdhütte auf, deren

Bewohner an einer anſteckenden Krankheit ausgeſtorben waren und welche

daher unbewohnt war.

Am Morgen des folgenden Tages hatten Vorübergehende in der

Hütte Stöhnen und Rufen gehört, aber niemand hatte ſich hineingewagt.

„Nun kämpft der alte Claus mit dem Böſen,“ ſagte man, und dann ging

jeder ſeines Weges; denn Claus war nicht beliebt – er that weder Gutes

noch nahm er es von jemand an. Und doch gab es Leute, welche ſich

ſeiner aus ſeiner Jugend her entſinnen konnten. Erſt auf dem Meere

und dann im Hafen, immer volles Boot. Ging es nicht mit dem Netz,

ſo ging es mit der Angel, niemals war er in Verlegenheit. Er hatte

ein hübſches Weib und hielt ſie wie eine Madame! Auch ſeine Kinder

gingen wohlgekleidet. Dann kamen Mißjahre, und viele litten Hunger,

aber Claus bekam auf Borg, was er haben wollte. Dann fiſchte er

wieder ganz gut; aber der Niedergang hatte begonnen, und wie er auch

ſtritt, wie er ſich plagte, es ging bergab. Da wurde er ſchwermüthig –

Noth und Tod kam in ſein Haus – der Kaufmann verweigerte ihm

weiteren Credit und verlangte erſt Zahlung. Das konnte er nicht, denn

er beſaß nicht das Geringſte, und er würde es auch nicht gethan haben,

weil er behauptete, beſſer mit ſeiner Schuld Beſcheid zu wiſſen, als der

Krämer. Aber das behaupteten ja alle Fiſcher, vermochten es aber nicht

zu beweiſen. Die meiſten ſchwiegen, verſanken in Armuth und ſtarben.

Aber Claus war klüger und ſtreitbarer, als die meiſten und darum

wollte er Abrechnung haben. Er bekam ſie aber nicht.

Zwei Tage lag er in Fieberphantaſien und ſtritt für ſein Recht,

ſtritt mit Hunger, Krankheit und Tod, und ſo lange hieß es unter den

Leuten, er ringe mit dem Teufel.

Am dritten Tage kam der Pfarrer auf Vardö*) an. Seit die „lange

*) Inſel an der Nordſpitze Europas.

Nacht“*) anbrach, war er nicht dort geweſen, darum gab es für ihn hier

eine Menge zu thun. Eine Stunde nach ſeiner Ankunft ſah man ihn

aber trotzdem mit dem Küſter zu Claus' gefürchtetem Aufenthaltsorte

wandern und durch die niedrige Thür eintreten.

Claus lag völlig angekleidet auf dem Boden. Der Reſt einer alten

Felldecke lag zuſammengerollt unter ſeinem Kopfe, und es ſah aus, als

hätte er ſich gerade zu einem Mittagsſchlaf niedergeworfen. Seine Augen

waren geſchloſſen, und jeder Zug war wie im Zorn erſtarrt. Selbſt die

Hände hielt er zum Kampfe geballt.

Der Pfarrer ſtand ſtill und wartete. Schlief der Mann, wollte er

ſeine letzte Lebensruhe nicht um einen Athemzug verkürzen; und war es

der Tod, kam es ihm nicht zu, das fliehende Bewußtſein zurückzurufen.

Aber plötzlich öffnete der Kranke die Augen – zwei Abgründe voll

Schreck und Verzweiflung. „Wer biſt Du?“ fragte er.

„Ich bin der Pfarrer.“

„Was willſt Du?“

„Ich will Dich tröſten und Dir Linderung verſchaffen, ſo gut

ich kann.“

„Schaff' mir Eſſen – Eſſen – Eſſen!“ ſchrie der Alte.

Der Pfarrer wandte ſich zum Küſter und ſprach heimlich mit ihm,

worauf dieſer ſchnell davoneilte. „Nun ſollſt Du Eſſen bekommen“, ſagte

der Pfarrer und ſtrich ihm über die Hände. „Aber Lieber! ich habe Dir

noch etwas Beſſeres zu bieten – ich habe Speiſe und Trank vom Gnaden

tiſche des Herrn, und biſt Du mit Deiner Lebensabrechnung fertig –“

„Räuber! Dieb! – biſt Du da!“ ſchrie Claus und ſchlug mit ge

ballten Fäuſten in die Luft hinaus. „Abrechnung will ich haben. Der

Teufel hole das Contrabuch, das iſt Alles Schwindel. Dort ſteht die

Abrechuung – dort auf der Wand – zehn Striche und einer quer, das

macht hundert – einhundert, zweihundert, dreihundert – “

Zuerſt war der Pfarrer vor dem wahnſinnigen Menſchen zurück

gewichen, der genug Kraft zu beſitzen ſchien, einem Jeden Gewalt an

zuthun, der ihm nahe kam. Aber als er dann ſeiner Handbewegung

folgte, wurde er eine Menge Kreideſtriche gewahr, welche mehr oder minder

verwiſcht die ganze Hinterwand der Hütte bedeckten, und er verſtand, daß

das mit dem Wahnſinn des Kranken zuſammenhängen mußte.

Nach einiger Zeit kam der Mann wieder zu ſich, und als der Pfarrer

ein paar Fragen über die Striche an ihn richtete, erzählte er ziemlich

ordentlich ſeine traurige Geſchichte. Hätte er ſie früher in ſolchem Zu

ſammenhang vor dem Richter erzählen können, hätte er vielleicht Recht be

kommen. Erſt jetzt, in dem zuſammengedrängten Licht an der Thüre

des Todes bekam er recht Augen dafür, aber damit war die Abrechnung

auch vollzogen.

Nach einer Pauſe wandte er ſich wieder an den Pfarrer.

biſt der Pfarrer,“ ſagte er. Der Geiſtliche nickte zuſtimmend.

haſt Du einem ſterbenden Manne Gutes zu ſagen?“

„Erſtens,“ erwiderte der Geiſtliche, „daß Du nach meiner ehrlichen

Meinung als ein ſchuldenloſer Mann ſtirbſt. Und ſollte es kein Anderer

bezeugen, werde ich dafür einſtehen.“

„Ich zeuge für mich ſelbſt,“ unterbrach ihn Claus. Und gleichzeitig

richtete er ſich auf den Knien auf, und indem er nach der Wand zeigte,

ging er noch einmal ſeine Rechnung durch. Ab und zu ward er von

einem Beben ergriffen und fiel auf das Lager zurück; aber er erhob ſich

wieder und fuhr genau da fort, wo er aufgehört hatte. Kürzer und

kürzer wurden ſeine Athemzüge; er zerrte an ſeiner Bruſt, er ſtöhnte und

rang mit dem Tode um jede Handbreit Leben. Schließlich hörte der

Kampf auf und er ſank auf dem Lager um.

Da kehrte der Küſter mit einer Schale Milchſuppe in der Hand

zurück.

„Hier iſt Eſſen,“ ſagte er raſch und lebhaft. Der Pfarrer winkte

ihm, zu ſchweigen.

„Eſſen!“ ſchrie der Mann und richtete ſich wieder empor. Eine

wilde Gier flammte über ſein Geſicht hin, er ſtreckte beide Hände nach

der Schüſſel aus und erbebte am ganzen Leibe. Ein anderes Wort hätte

„Und Du

„Was

*) Vom 19. November bis 17. Januar geht für Vardö die Sonne

nicht auf. 1
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er in dieſer Welt nicht mehr gehört, aber dieſes hörte und verſtand er.

Aus der Ruhe des Todes kehrte er noch einmal zum Kampfplatz des

Lebens zurück, um ſich eine Speiſe zu erobern, deren er nicht mehr

bedurfte.

Aber ſchnell trat der Pfarrer zwiſchen ſie.

„Du ſterbender Mann,“ ſagte er, „Du bedarfſt nicht mehr der leib

lichen Speiſe, ſondern der Labung vom Gnadentiſche des Herrn, und die

habe ich Dir hier zu bieten.“ -

„Eſſen !“ ſtöhnte Claus. „Eſſen!“ ſchrie er und verſuchte den Pfarrer

bei Seite zu ſchieben.

Der Geiſtliche ſtand entſetzt da; verſchied der hungergepeinigte Menſch

unter dieſem Kampfe, ſo ſtarb er nach ſeiner Meinung ja wie ein Thier!

Hier war alſo kein Augenblick zu verlieren; was geſchehen ſollte, mußte

gleich geſchehen. So ergriff er die Schale mit der Suppe: „Höre mich,

Du Unglücksmenſch,“ rief er und trat dicht zu dem Sterbenden hin, der

die Schale mit wilden Augen verfolgte. „Hier reiche ich Dir die Speiſe,

deren Du bedarfſt, und ich ſegne ſie im Namen Gottes des Vaters, des

Sohnes und des heiligen Geiſtes.“

Der Mann ließ die Arme ruhig ſinken und trank aus der Schale

in des Pfarrers Hand. Dann ſank er zurück, ein ſanftes Lächeln glitt

über ſein vertrocknetes Geſicht und er war todt.

Der Pfarrer kniete bei dem Todten nieder, legte ſeine Hände zurecht

und faltete ſie über der Bruſt – dann betete er das Vater Unſer und

der Küſter ſagte Amen.

Rus der Hauptſtadt.

Opern und Concerte.

Die Kroll'ſche Opernbühne hat im Verlaufe des verfloſſenen

Jahres eine erſtaunlich rührige Thätigkeit entwickelt. Eine Anzahl alter

vergeſſener Opern, darunter Donizetti's liebenswürdiger „Don Pasquale“,

wurden wieder aufgenommen, und nicht weniger als zwanzig neue

Opern kamen auf die Bretter, die meiſten freilich, um bald wieder von

ihnen – zu verſchwinden. Nur wenige unter ihnen, vor Allem Tasca's

A Santa Lucia, werden dauernde Beſtandtheile des Repertoirs bleiben.

Zum erſten Male hat ſich die Kroll'ſche Opernbühne den Fährlichkeiten

einer Wintercampagne ausgeſetzt und ſie mit ziemlichem künſtleriſchen Er

folge überſtanden. Der ſchwerfällige Apparat, mit dem unſere große Oper

arbeitet, läßt weder ein beſonders abwechſelungsvolles Repertoire auf

kommen, noch ermöglicht er – ohne die erheblichſten Anſtrengungen für

das Perſonal und Anforderungen an die Zahlungsfähigkeit des Publi

kums – umfangreichere und häufigere Gaſtſpiele. Die kleine Kroll'ſche

Bühne iſt daher eine willkommene Ergänzung unſerer großen Oper, und

es wäre im Intereſſe des Berliner Kunſtlebens durchaus wünſchenswerth,

wenn auch im kommenden Winter die Pforten des Kunſttempels am

Königsplatz geöffnet – bleiben könnten!

Der verfloſſene Winter - und ebenſo der Frühlingsanfang dieſes

WÄ gehörte den italieniſchen Gäſten. Der weitverbreitete Ruf des

enoriſten Stagno war der Anlaß zum Abſchluß eines Gaſtſpielvertrages

mit der Kroll'ſchen Bühne. Zu gleicher Zeit wurde auf ausdrücklichen

Wunſch des Künſtlers ein gleichzeitiges Gaſtſpiel der noch ganz unbekann

ten Gemma Bellincioni vereinbart. Der Erfolg zeigte, daß der be

rühmte Tenoriſt nicht viel mehr als ein echter italieniſcher „Quetſchtenor“,

und die Anfangs nur als nothwendiges Uebel angeſehene Bellincioni eine

Künſtlerin erſten Ranges war. Nicht Stagno, ſondern Bellincioni wurde

der „nom célèbre“, der Berlin in einen Enthuſiasmus verſetzte, wie ſeit

der Etelka Gerſter ihn höchſtens noch d'Andrade erregt hatte. Die Vio

letta (in Verdi's „Traviata“), die Roſella (in Tasca's „A Santa Lucia“),

die Criſtina (in Giordani's „Mala vita“), die Santuzza und endlich – im

Königl. Opernhauſe am 2. Juni d. J. – die Carmen waren die haupt

ſächlichſten Rollen, in denen ſie auftrat. Daneben machte ſie – strana

ingiunzion, um mit Verdi's „Falſtaff“ zu reden – den Verſuch, die Haupt

partie in Roſſini's luſtigem „Figaro“ auf das Gebiet des Contra alto im

Sinne der alten Oper zu übertragen – ein Verſuch, der indeſſen zur

Beurtheilung ihrer künſtleriſchen Eigenart keinen neuen Beitrag liefern

konnte. Sie fand ſich mit dieſer Partie (Straßenſcene), ebenſo wie mit

der Schlußſcene aus Roſſini's „Othello“ (als Desdemona) ſo ab, wie man

es von einer genial veranlagten Schauſpielerin zum mindeſten erwarten

konnte. Ihr Beſtes gab ſie unſtreitig als Roſella. Hier zeigte ſich in

Geſang und Spiel eine vollendete Harmonie, beides als der Ausdruck

einer tief empfindenden Künſtlerſeele, die ſich aber zugleich der Mittel auf

das Genaueſte bewußt iſt, wodurch ihrem Empfinden die packendſte und

ergreifendſte Wirkung auf das Publikum verliehen werden kann. Es iſt

jene Art Schauſpielkunſt, die ſich nicht blindlings dem Affert überläßt,

ſondern mit dem Effeet rechnet: danach Alles, jede Geberde, jede Geſte,

jede Körperwendung, jeden Accent der geſungenen Rede wohl erwägt und

mit dem Verſtande abmißt, ohne darum die Stimme des Herzens völlig

zu erſticken. So gelingt es ihr, als Violetta die Sterbeſcene mit derſelben

ergreifenden Wirkung auszuſtatten wie die Spottſcene im zweiten Act der

„A Santa Lucia“, die beiden dramatiſchen Scenen in Mascagni's „Ca

valleria“ und die Schlußſcene in „Carmen“. Ueberall zeigt ſie ſich in

erſter Reihe als denkende Künſtlerin; ſie will ſo erſcheinen, und um dieſe

ihre Eigenart recht augenfällig zu machen, ſich auf das allerſtrengſte von

alle dem zu ſondern, was Bühnenpraxis und herkömmliche Auffaſſung

heißt, thut ſie mitunter des „Verſtändigen“ zu viel. Daß ſie die Carmen

als Zigeunermädchen unterſter Sorte ſpielt, wird ihr Jeder dankbar nach

empfinden, der jemals eine Carmen im rothen, blitzſaubern Atlasröckchen

aus der Couliſſe treten ſah. Wenn aber die Bellincioni ihrer Carmen

nicht bloß im erſten, ſondern namentlich im zweiten und dritten Acte, mo

mächtigere und höhere Impulſe auf ſie einwirken, einen frech-cyniſchen

Zug verleiht, ſo weiß ich nicht, wie das der Verſtand ſelbſt der verſtän

digſten Künſtlerin rechtfertigen will. Die entſchieden ſchwächſte Seite der

Bellincioni iſt übrigens ihr etwas ſtarres, ungefüges (allerdings ſehr

wohlklingendes) Stimmmaterial. Nur ſpröde und widerſpenſtig fügt ſich

ihr Organ dem Coloraturenzwange älterer Bel-Canto-Partien; hier laſſen

die Prevoſti, die Sembrich ihre Kollegin weit hinter ſich. Die Prevoſti

ſcheint mir überhaupt das Negativ der Bellincioni zu ſein: jene veridea

liſirt, dieſe entidealiſirt. Leider ſind die äußeren Mittel zur Löſung ihrer

ſo entgegengeſetzten Aufgaben allzu ungleich vertheilt; die Bellincioni iſt

ein Kröſus gegen die Prevoſti. Und die dritte der illuſtren Gaſtinnen

der Kroll'ſchen Bühne, Frau Sembrich? Sie thut weder das eine, noch

das andere; ſie ſpielt und ſingt ſtets – ſich ſelbſt, gleichviel ob ſie als

Violetta, Frau Fluth, Roſine oder Regimentstochter auf der Bühne er

ſcheint. Immer dieſelben liebenswürdigen, graziöſen Bewegungen, daſſelbe

freundliche Spiel mit „ihrem“ Publikum, dieſelbe ſüße, ſchmelzende, glocken

reine Stimme, dieſelbe muſikaliſche Sicherheit und Genauigkeit, daſſelbe

einmüthige Entzücken der großen Sembrich - Gemeinde, minutenlanger

Applaus, Blumenregen und was ſonſt noch als der Ausdruck „intimſter“

Begeiſterung gelten kann!

Welcher von den drei Sängerinnen der Preis gebühre? Unhöflich wäre

es, zu antworten: „Keiner“, alſo ſeien wir recht höflich und entſcheiden:

„Allen drei! “ „Un pajodi tre!“ Jede hat ihre Vorzüge, jede ihre Partei,

jede iſt ſchließlich von ihrer ausſchließlichen Würdigkeit für den erſten

Preis überzeugt! – Und doch, käme noch Jemand in Frage, ein Künſtler

freilich, keine Künſtlerin, wir würden nicht ſo zögern, ſondern ihm als dem

erſten und beſten Künſtler unter allen Italienern, die da kamen und

gingen, den Vorrang zuerkennen: Es iſt Signor de Padilla. Er iſt

der unerſchöpfliche, geniale Meiſter der Darſtellung und zugleich ein un

erreichter Meiſter des Geſanges. Wer ihn, noch vor zwanzig Jahren, als

„Don Juan“ geſehen hat, weiß, daß er auch heute noch keinen Rivalen hat.

Freilich ſind ihm Manche an Stimmmitteln „über“, keiner aber kommt ihm

auch nur annähernd gleich an künſtleriſcher Vollendung in Geſang und

Spiel. Er hat kein pezielles Fach, das ihm auf den Letb geſchrieben

wäre; tragiſche wie komiſche Rollen liegen ihm gleich gut – um im

Künſtlerjargon zu ſprechen! Das Ergötzlichſte, was er bei ſeinem dies

maligen Gaſtſpiel bot, war ſein Dottore Malatesta in Donizettis „Don

Pasquale“. Demnächſt der Barbier; die abgedroſchenen Melodien des

Germont in der „Traviata“ erhielten neuen, ungeahnten Glanz, ja, ſie

erzielten ſogar eine tiefgehende dramatiſche Wirkung; ſein „Don Juan“

war nach wie vor im Vergleich mit den berühmteſten deutſchen und ita

lieniſchen „Don Juans“ die einzig annehmbare und wirklich allſeitig voll

endete Darſtellung dieſer Rolle. Wohl hat die Stimme nicht mehr die

volle, frühereÄ aber der Schmelz und der Wohlklang iſt ihr geblieben.

Mag das noch lange ſo bleiben, damit die kommende Generation an einem

lebendigen Beiſpiele und nicht aus Büchern lerne, war wirklicher „bel

canto“ iſt! Noch eines hervorragenden Künſtlers muß ich Erwähnung

thun: des Baßbuffo Merly, deſſen Pasquale und Bartolo Meiſter- und

Muſterleiſtungen waren! H. R.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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Die Fortſchritte der Technik.

Von Eduard von Hartmann.

Wenn wir die heutige Bevölkerung Deutſchlands mit der

jenigen nach den Befreiungskriegen vergleichen, ſo finden wir,

daß die vom Ackerbau lebende Landbevölkerung und die Zahl

der Handwerker ungefähr ſich gleich geblieben iſt. Der ganze Be

völkerungszuwachs ſeit jener Zeit entfällt auf die Induſtrie

und den aus ihr emporgeblühten Handel. Auch auf dem Lande

können jetzt mehrÄ leben, weil ſich eine ländliche

Induſtrie entwickelt hat, wo vorher keine war. Der land

wirthſchaftliche Betrieb iſt bedeutend intenſiver geworden, ſo

daß die gleiche Bodenfläche für mehr Menſchen Nahrungs

mittel liefert; aber es ſind für dieſen intenſiveren landwirth

## etrieb nicht mehr Arbeitskräfte erforderlich wie

rüher, weil er rationeller geworden iſt und direct und in

direct von den Fortſchritten der Technik Nutzen zieht (durch land

wirthſchaftliche Maſchinen und rationelle Ameliorationen). Daß

das deutſche Volk ſich in kaum drei Menſchenaltern nahezu

verdoppeln konnte, verdankt es weſentlich den Fortſchritten der

Technik, die neben und über dem Handwerk eine großartige

MaſchineninduſtrieÄ dann ohne einen bedeuten

den Mehrertrag des eigenen Bodens und ohne die Befähigung,

eingeführte Nahrungsmittel mit ausgeführten Induſtriepro

ducten zu bezahlen, würde der Volkszuwachs Hungers ge

ſtorben ſein.

Mit der Zahl der Bevölkerung iſt aber auch die durch

ſchnittliche Lebenshaltung geſtiegen. Das Elend und die Noth

der ärmſten Schichten iſt freilich nicht geringer geworden; aber

erſtens iſt die in dieſem Elend lebende ärmſte Schicht zu einem

relativ kleineren Bruchtheil des Volkes geworden, und zweitens

fällt das Elend derſelben gerade darum jetzt ſtärker auf, weil

es mit einer durchſchnittlich beſſeren Lebenshaltung in Contraſt

ſteht. Wir ſehen alle mehr oder weniger von der gegen

wärtigen Noth und nichts von der vergangenen; wir hören

und leſen ſehr viel von der gegenwärtigen, weil ſie das Tages

geſpräch iſt, undÄ von der vergangenen, theils weil man

früher weniger Aufhebens von ihr machte, theils weil nur

Wenige ſich um Wirthſchaftsgeſchichte kümmern. Die Löhne

der Fabrikarbeiter, ſeit es ſolche gibt, ſind etwa auf das

Doppelte geſtiegen, jedenfalls in raſcherer Progreſſion als der

Preis der nothwendigen Lebensmittel. Die Lebenshaltung der

heutigen Fabrikarbeiter können wir freilich nicht unmittelbar

mit derjenigen am Anfang dieſes oder am Ende des vorigen

Jahrhunderts vergleichen, weil es damals bei uns noch keine

gab. Wir wiſſen indeſſen erſtens, daß die ländlichen Arbeiter

heute zwar maſſenhaft in die Fabriken ſtrömen, daß aber faſt gar

kein Rückſtrom ſtattfindet, und zweitens, daß die Lebenshaltung

der heutigen ländlichen Arbeiter bedeutend beſſer iſt, als die der

früheren. In allen Nahrungsmitteln, Genußmitteln, Beleuch

tungs- und Erwärmungsmaterialien und Bekleidungsſtoffen iſt der

Ä# auf den KopfÄ koloſſal geſtiegen,

ſo daß man mit Recht ſagen kann, daß der Mann aus dem Volke

durchſchnittlich jetzt ſehr viel beſſer, behaglicher und angenehmer

lebt als im Anfang dieſes Jahrhunderts. Ä die übel berufenen

Wohnungsverhältniſſe haben ſich in allen Ständen gegen früher

ganz ungeheuer verbeſſert; ſie waren eben früher noch un

glaublich viel elender als jetzt. Ebenſo haben die Hungers

nöthe abgenommen und die Durchſchnittsmenge der jährlichen

Nahrungsmittel für den Kopf zugenommen. Während die

ländlichen Vergnügungen ungefähr auf demſelben Stande ge

blieben ſind, haben ſich die ſtädtiſchen in's Unglaubliche ver

mehrt, wie ein Blick auf die Vergnügungsanzeigen der Tages

blätter und auf die pilzgleich aufgeſchoſſenen Vergnügungslocale

lehrt. Auch der Luxus der Zeitungen und Unterhaltungblätter,

der früher nur von den oberen Ständen gepflegt werden konnte,

hat ſich bis tief in die Arbeiterkreiſe hinein verbreitet.

DieÄ der Technik, die durch Gründung der

Induſtrie und Verbeſſerung der Landwirthſchaft dem deutſchen

Volke die Möglichkeit eröffnet haben, ſich nahezu zu verdoppeln,

haben ihm alſo auch gleichzeitig die Mittel zugeführt, um trotz

der Verdoppelung ſeine durchſchnittlicheÄ beträcht

lich zu erhöhen. Der nationale Arbeitsertrag hat ſich mithin

in dieſer Zeit ſo erhöht, daß er nicht nur proportional der Zahl

der Arbeitenden gewachſen iſt, ſondern weit darüber hinaus,

trotzdem das Naturkapital der Nation, die Bodenfläche, unver

ändert geblieben iſt. Dieſelbe Bodenfläche, von derſelben

Arbeiterzahl wie früher bearbeitet, bringt doch jetzt, ohne

Steigerung der durchſchnittlichen Arbeitszeit, einen ſehr viel

höheren Ertrag als früher, ſo daß ſehr viel mehr Menſchen

als früher von ihr leben können, wenn auch freilich nicht alle,

die ſeitdem der Bevölkerung zugewachſen ſind. Dieſer Mehr

ertrag des Bodens ohne Vermehrung der auf ihn verwandten

Ä iſt weſentlich den Forſchritten der Technik zu

verdanken. Denn ſie hat uns gelehrt, die Menſchenarbeit in

fortſchreitendem Maß durch den Gebrauch landwirthſchaftlicher

Maſchinen zu befruchten, die vorhandenen Mineralien als

künſtlichen Dünger für jede beſondere Bodenart zu miſchen,

die Abfallſtoffe aller Art beſſer zu verwerthen, die rationelle

Bewäſſerung undÄ auf eine höhere Stufe zu heben,

Moor und Haide, die früher allen Culturverſuchen trotzten, dem

Anbau zugänglich zu machen, und auf dem ſchon bebauten
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Boden den Betrieb um vieles intenſiver zu geſtalten. Alle

Ä und Genußmittel, welche der nationale Boden dem

Volke jetzt mehr liefert als früher, verdanken wir alſo un

mittelbar den Fortſchritten der landwirthſchaftlichen Maſchinen

technik, Agriculturchemie und Cultivationstechnik. Alle Ge

brauchs- und Verbrauchsgegenſtände, die wir jetzt mehr als

früher für den inländiſchen Bedarf herſtellen können, verdanken

wir ebenfalls unmittelbar den Fortſchritten der Technik. Alle

Nahrungs- und Genußmittel, Gebrauchs- und Verbrauchs

gegenſtände und Rohſtoffe oder Halbfabrikate zu ſolchen, die

wir jetzt mehr als früher einführen, d. h. dem Auslande ab

kaufen können, verdanken wir mittelbar ebenfalls den Fort

ſchritten der Technik, weil wir dieſen unmittelbar das Mehr

an Ausfuhrproducten verdanken, mit den wir die eingeführten

Güter bezahlen.

Es mag zweifelhaft ſein, ob die Vermehrung der Menſchen

zahl an und für ſich irgend welchen Werth hat, obſchon eine

providentielle Auffaſſung des Weltprozeſſes nicht umhin können

wird, anzunehmen, daß die Vorſehung auch mit der Ver

mehrung der Menſchheit irgend welchen Zweck verfolge. Aber

es kann nicht zweifelhaft ſein, daß es für jedes Volk mit den

größten Leiden und ſittlichen Gefahren verknüpft iſt, wenn ſeine

natürlicheÄ durch die Unzulänglichkeit der

Nahrungsgelegenheit eingeſchränkt wird. Dieſe Leiden, die aus

dem Mißverhältniß der natürlichen Vermehrungstendenz zu

der vorhandenenÄ smöglichkeit entſpringen, ſind unſerem

Volke in den letzten Ä immerhin ganz oder Ä
zum großen Theil erſpart Ä und dieſe Leiderſparni

verdankt es ebenſo wie die Verbeſſerung der Lebenshaltung den

Fortſchritten der Technik.

Die Ä erſetzt die menſchliche Muskelkraft und die

Muskelkraft der vom Menſchen gezüchteten Hausthiere durch

unorganiſche Naturkräfte, die ſie in den Dienſt der menſchlichen

Zwecke nimmt; ſie erſetzt andererſeits die menſchliche Handge

ſchicklichkeit und Kunſtfertigkeit durch maſchinelle Vorkehrungen,

die daſſelbe mit noch viel größerer Genauigkeit und Gleich

mäßigkeit vollbringen. Die Kraftmaſchinen, die gegenwärtig

hauptſächlich durch Steinkohlenverbrennung getrieben werden,

und die Arbeitsmaſchinen, die von den Kraftmaſchinen getrieben

werden, erſetzen in der modernen Geſellſchaft die Sklaven, und

ſind gegenwärtig ſchon ſo verbreitet, daß auf jeden freien

Staatsbürger weit mehr maſchinelle Menſchenkräfte kommen,

als im Alterthum auf jeden Sklaven kamen. Da iſt es kein

Wunder, wenn der heutige Staatsbürger ſich im Durchſchnitt

einer beſſeren Lebenshaltung erfreut als der des Alterthums,

trotz ſeiner menſchlichen Sklaven. Die Maſchineninduſtrie ver

mehrt eben den nationalen Arbeitsertrag ſo in's Ungeheure,

daß auf jeden Kopf durchſchnittlich ein viel größerer Antheil

von dieſem Geſammtarbeitsertrage kommen muß. Auch die

Reichen können nicht mehr als ſich ſatt eſſen, und ihren Körper

mit Bekleidungsſtoffen bedecken; ſie können höchſtens die

beſſeren Speiſen und Stoffe vorweg nehmen und häufiger neue

Kleider anziehen, wo dann die abgelegten doch auf irgend

welchen Umwegen den Aermeren zu Gute kommenÄ
Gerade diejenige Kunſtinduſtrie, die vorzugsweiſe für die wohl

Ä und reichen Stände arbeitet, iſt noch nicht ganz zur

aſchineninduſtie geworden; die eigentliche Maſchineninduſtrie

aber, die nur für den Maſſenabſatz fabriciren kann, muß auch

in der breiten Maſſe des Volkes ihr Abſatzgebiet ſuchen, alſo

der Maſſe zu Gute kommen.

Nun wächſt aber von Jahr zu Jahr die Zahl und Größe

der Kraftmaſchinen, und ebenſo die Feinheit und Leiſtungsfähigkeit

der Arbeitsmaſchinen. Es wächſt, alſo auch von Jahr zu Jahr

der nationale Arbeitsertrag oder die Menge der Güter, die in

der Hauptſache zur Vertheilung an das Volk gelangen. Jeder

neue Fortſchritt der Technik, der dieÄ der

Arbeitsmaſchinen ſteigert, beſchleunigt das Wachsthum des

nationalen Arbeitsertrages, indem er wiederum einen Theil der

bisher von Menſchen geleiſteten Arbeit auf die Maſchinen

abwälzt und die Arbeit der die Maſchinen bauenden, in Stand

haltenden und bedienenden Menſchen fruchtbarer macht. Jeder

Fortſchritt der Technik, jede Erfindung einer neuen Arbeits

maſchine und jede Verbeſſerung einer vorhandenen verbeſſert

die Lage der Nation in doppelter Hinſicht, einerſeits indem ſie

den Ä Arbeitsertrag und den auf den Kopf entfallen

den Antheil deſſelben erhöht, und andererſeits indem ſie die

Arbeitsgelegenheit vermehrt. Das erſtere dürfte im Allgemeinen

willig zugeſtanden werden; denn wo ſollte der vermehrte Arbeits

ertrag bleiben, wenn er nicht unter das Volk wieder vertheilt

würde? Das letztere aber, die Behauptung, daß die Arbeits

gelegenheit erhöht werde, begegnet immer und überall dem

Widerſpruch der Arbeiter, die ſich noch ſtets der Einführung

maſchineller Vorrichtungen zum Erſatz der unmittelbaren

Arbeitsleiſtung nach Kräften widerſetzt haben. -

Es iſt klar, daß jede Umwälzung in der Production zu

nächſt eine Menge von Arbeitern brodlos macht, die der bis

herigen Art und Weiſe der Production dienten, und daß dieſe

Arbeiter perſönlich allen Grund haben, ſolche Umwälzung zu

beklagen. Dies gilt nicht bloß bei ſolchen Umwälzungen der

Production, die durch Fortſchritte der Technik, ſondern auch

bei ſolchen, die durch geographiſche Verſchiebungen der Production

und des Handels, durch Verſchluß bisheriger Abſatzmärkte und

Abſatzwege, durch Entdeckung neuer Rohſtofflager, durch Zoll

veränderungen u. ſ. w. hervorgerufen werden. Wie die bis

herigenÄ ſelten im Stände ſind, der geographiſchen

Verlegung der Production und des Abſatzes durch Auswanderung

ſammt Familien nachzufolgen, ſo ſind ſie in der Regel auch

außer Stande, ſich einer Umwälzung der Production durch

techniſche Fortſchritte ſofort anzupaſſen. Die neue Productions

weiſe erfordert oft eine ganz andere Vorbildung, in der Regel

mehr Intelligenz und Geſchicklichkeit als Kraft, und manchmal

eine intellectuelle Bildung und Fertigkeit in ganz anderer Rich

tung als zuvor. Die Arbeitgeber, die genöthigt ſind, die alte

Productionsweiſe aufzugeben, ſind dann bisweilen ebenſo ge
nöthigt, die alten Arbeiter aufzugeben und neue zu Die

den neuen Anforderungen beſſer entſprechen. Sind dieſe unter

den Männern nicht zu finden, ſo vielleicht unter Weibern und

Kindern; deshalb kann es vorkommen, daß zunächſt ein

techniſcher Fortſchritt (wie z. B. der Uebergang von der

Handſpinnerei zur Maſchinenſpinnerei) die Männer brodlos

macht und an ihrer ſtatt die Weiber und Kinder in die

Fabriken treibt. -

Es kommt hinzu, daß der techniſche Fortſchritt dem bis

herigen Bedarf mit viel weniger Arbeitskräften als bisher Ge

nüge leiſtet, alſo zunächſt einen Theil der bisherigen Arbeiterzahl

entbehrlich macht, d. h. die Nachfrage nach Arbeitern verringert

und den Arbeitslohn herabdrückt. Alles zuſammen macht es

erklärlich, daß jeder tief einſchneidende techniſche Fortſchritt

eine Kriſis in der von ihm betroffenen Arbeiterſchaft hervor

ruft, das beſtehende AnpaſſungsgleichgewichtÄ Arbeits

gelegenheit und Arbeitsangebot ſtört, und Noth und Elend

unter den Arbeitern erwachſen läßt. Es iſt ebenſo begreiflich,

daß die Arbeiter auf die Urſache ihres Elends, d. h. auf den

techniſchen Fortſchritt, beziehungsweiſe auf die ihn verkörpern

den Maſchinen mit Groll und Erbitterung blicken, daß ſie die

Arbeitgeber wo möglich zur Beibehaltung der alten Productions

weiſe zu zwingenÄ und daß ſie bei dieſem Beſtreben die

Sympathien warm fühlender und nicht allzuweit hinaus denken

der Menſchenfreunde finden.

Ohne Zweifel liegt in der ſchuldloſen Unterwerfung der

Arbeit unter ſolche über ſie plötzlich hereinbrechenden Kriſen

eine billige Begründung des Anſpruches, daß die Arbeitgeber,

die Gemeinde, der Staat und die Vereinswohlthätigkeit, jeder

an ſeinem Theil Hand anlegen zur Milderung und ſchnelleren

Ueberwindung ſolcher Kriſen. Aber aus der Noth der Kriſen

iſt niemals der Schluß zu ziehen, daß der techniſche Fortſchritt

abzuweiſen ſei. Man darf niemals den Zuſtand während der

Kriſe mit dem Zuſtand vor derſelben vergleichen, um daraus

feſtzuſtellen, welche Art und Weiſe der Production im Ganzen

den Vorzug aus ſozialem Geſichtspunkt verdiene; ſondern man

muß den Äd eines wiedererlangten neuen Anpaſſungs

Ä nach Ueberwindung der Kriſe mit dem vor der

èriſe vergleichen, um den vorzüglicheren zu erkennen. Verdient

dann das ſpätere ſoziale Anpaſſungsgleichgewicht den Vorzug
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vor dem früheren, ſo darf man ſich nicht durch den Hin

blick auf die Schrecken der Kriſis beirren laſſen, weil die

Kriſis als ein vorübergehender Zuſtand gegen das dauernde

aus ihr folgende neue Anpaſſungsgleichgewicht nur wenig Be

deutung hat.

Solche Fehler werden aber von allen den Menſchen

freunden begangen, die uns die Schrecken der Uebergangskriſen

in ihren oft haarſträubenden Einzelheiten ausmalen und uns

dadurch überreden wollen, daß der aus den techniſchen Fort

ſchritten folgende Nutzen nicht werth ſein könne, mit ſolchen

Opfern erkauft zu werden. Gerade die engliſche Wirthſchafts

geſchichte, aus der ſolche Gräuelſchilderungen gewöhnlich ent

lehnt ſind, zeigt auf das Deutlichſte, daß die Uebergangskriſen

nur darum ſo abſchreckende Geſtalt annehmen konnten, weil

Arbeitgeber und Regierung, Private und Behörden keine Ahnung

von den ihnen obliegenden Pflichten beſaßen, in die Kriſen

mildernd einzugreifen und die Herſtellung eines neuen menſchen

würdigen Anpaſſungsgleichgewichts erziehlich zu beſchleunigen.

In der Schärfe jener Kriſen kommt alſo in der That Vieles

auf Rechnung menſchlicher Hartherzigkeit und Unklugheit, was

zunächſt als unausbleibliche Folge der techniſchenÄ
erſcheint. Eine Kurzſichtigkeit in der Beurtheilung der Kriſe,

die bei den betroffenen Arbeitern höchſt entſchuldbar iſt, ſcheint

nicht im gleichen Maße entſchuldbar bei Geſchichtsſchreibern,

Volkswirthen und Sozialpolitikern der Gegenwart, wenn ſie

aus dieſen Kriſen Anklagen gegen die ſoziale Wirkſamkeit der

techniſchen Fortſchritte zu ſchmieden verſuchen.

Der techniſche Fortſchritt heilt ſelbſt die Wunden, die er

ſchlägt, und eröffnet dann allemal eine neue Phaſe ſozialen

Aufſchwunges. Durch die Verbilligung der Productionskoſten,

die er mit ſich bringt, verbilligt er die Producte und macht

ſie dadurch einem Kreiſe von Conſumenten zugänglich, dem ſie

vorher unerreichbar, oder doch nur in viel beſchränkterem

Maße erreichbar waren. Die Folge davon iſt wachſende Nach

frage nach den Producten, die mit Erweiterung der Production

beantwortet wird.

die Verminderung der Arbeiterzahl, die anfangs durch den

techniſchen Fortſchritt eingetreten war, zunächſt ſich ausgleicht

und dann in eine Vermehrung der Arbeiterzahl über den frühe

ren Beſtand umſchlägt. Es kommt hinzu, daß die techniſchen

Fortſchritte auch immer neue Zweige der Production aus dem

Nichts erwachſen laſſen und für dieſe immer neue Nachfrage

nach Arbeitern hervorrufen; wenn alſo auch einmal ausnahms

weiſe in einem beſtimmten Productionszweige die frühere Ar

beiterzahl nach Beendigung der Kriſe nicht überſchritten oder

ſelbſt nicht ganz erreicht ſein ſollte, ſo würden doch die in

zwiſchen durch anderweitige techniſche Fortſchritte eröffneten

neuen ArbeitszweigeÄ Unterkunft für eine wachſende

Zahl von Arbeitern dargeboten haben.

Die techniſchen Fortſchritte dienen aber auch noch in einem

ganz anderen Sinne dem Arbeiterſtande. Sie ſetzen nämlich

mehr und mehr an Stelle der rohen, unqualificirten Arbeit die

feinere qualificirtere Arbeit, an Stelle der Kraft die Geſchick

lichkeit, an Stelle der Handarbeit die Kopfarbeit, an Stelle

der muskelkräftigen Handhabung des Werkzeugs die umſichtige

Beaufſichtigung und Bedienung der Maſchine. Sie fördern

alſo dieÄ der Arbeit durch Erziehung der Arbeiter

zu immer höherer Intelligenz und Geſchicklichkeit, heben das

Culturniveau des Arbeiterſtandes und erhöhen damit ſeinen

Anſpruch auf angemeſſene Entlohnung ſeiner höher qualifi

cirten Leiſtungen. Sie ſind nur hart für diejenigen Arbeiter

individuen, die zu alt oder ſonſt unfähig ſind, ſich rechtzeitig

auf dieſes höhere Culturniveau zu erheben, und bringen dieſe

genau in dieſelbe Lage, in der ſich eine niedere Race beim

Zuſammentreffen mit einer höher cultivirten, koloniſatoriſch

andringenden befindet. Aber ſie bringen nur dieſe Individuen

in die Lage, zum geſchichtlichen alten Eiſen geworfen zu wer

den, während ſie ihren Kindern und Enkeln eine beſſere Zu

kunft eröffnen; darin alſo wirken ſie milder, wie das Zu

ſammentreffen verſchieden cultivirter Stämme, wo nur zu oft

der niedere von Geſchlecht zu Geſchlecht dem gänzlichen Unter

Die Erweiterung der Ä macht

dann eine Anſtellung von mehr Arbeitern erforderlich, ſo daß

gange näher rückt, wie z. B. die Eingeborenen von Nord

amerika und Auſtralien.

Es iſt über das Verhältniß der unmittelbaren und mittel

baren Wirkungen der techniſchen Fortſchritte ſchon viel ge

ſtritten worden; aber das Ergebniß kann doch nur denen

zweifelhaft ſcheinen, die den Blick auf zu eng begrenzte Zeit

räume richten und damit Gefahr laufen, die Kriſen und die

ihnen nachfolgenden Zuſtände eines neuen Anpaſſungsgleich

gewichts mehr oder weniger ineinanderfließen zu laſſen. Man

vermindert dieſe Gefahr um ſo ſicherer, je weiter auseinander

liegende Zuſtände man vergleicht, wie dies z. B. hier mit den

Zuſtänden Deutſchlands jetzt und nach den Freiheitskriegen

geſchehen iſt. Dann iſt es leicht, die ganz neu hinzugekom

menen Induſtriezweige von den techniſchen Umbildungen ſchon

früher beſtandener zu unterſcheiden, und ſich zu überzeugen,

daß auch in den letzteren faſtÄ die Zahl der jetzigen

Arbeiter gegen die der früher beſchäftigten ſehr viel raſcher

geſtiegen iſt als die Bevölkerungsziffer im Allgemeinen. Von

einer Verminderung der Arbeitsgelegenheit durch die techniſchen

Fortſchritte zu reden,# die Thatſachen auf den Kopf ſtellen;

denn nur durch die Maſchineninduſtrie hat der Zuwachs des

deutſchen Volkes um einige zwanzig Millionen die Arbeits

elegenheit gefunden, die ihm die Landwirthſchaft und das

Ä ſchlechterdings verſagt hätten.

Nur ein Stand iſt durch die techniſchen Fortſchritte ſchwer

und dauernd geſchädigt worden, derjenige der Kunſthandwerker,

der früher den erfindenden Künſtler und ausführenden Hand

werker in ſich vereinigte. Dieſe im Mittelalter allgemein durch

Ä Vereinigung von Kunſt und Handwerk hatte ſich im

Kunſtgewerbe bis in die neuere Zeit hinein erhalten, obwohl

in ziemlich kümmerlicher Geſtalt, weil das Kunſtgewerbe im

Ganzen darniederlag. Jetzt ſcheint ſich auch dieſer Reſt in

ſeine geſonderten Beſtandtheile aufzulöſen: die Kunſt nimmt

das Vorrecht des Entwurfs und der Erfindung auch in Betreff

des Kunſtgewerbes für ſich zurück, das ſie früher in thörichter

Ueberhebung als unter ihrer Würde ſtehend verſchmäht hatte,

und überläßt der maſchinellen Technik die Ausführung, die

nun gleich in zahlreichen congruenten Exemplaren erfolgt. Die

ausnahmsweiſe Erhebung des talentirten Handwerkers zum

entwerfenden Künſtler iſt damit natürlich ebenſo wenig aus

geſchloſſen, als die gelegentliche eigenhändige Betheiligung des

Künſtlers an der Ausführung von Muſtern; aber im Princip

ſchreitet die Trennung fort, wie dies in der Baukunſt ſchon

längſt ſich vollzogen hat, und ſelbſt in der Bildhauerei und

Erzgießerei mehr und mehr der Fall iſt. Man mag darüber

trauern, daß der heutige Handwerker nicht mehr ſo häufig wie

der frühere die Freude des geſtaltenden Künſtlers an ſeinem

Werke genießt. Dafür ſind aber auch erſtens diejenigen Künſt

ler viel zahlreicher als früher, die ſich ganz oder vorzugsweiſe

kunſtgewerblichen Entwürfen widmen; es ſtehen zweitens die

Arbeiter, die in der Kunſtinduſtrie thätig ſind, aufÄ
Stufe als die früheren von derÄ ausgeſchloſſenen

Handwerksgeſellen, und die kunſtgewerblichen Producte ge

langen drittens in viel größerer Zahl und zu viel billigerem

Preiſe unter den erweiterten Kreis der Conſumenten. Die

Vortheile und Nachtheile derÄ und Gegenwart

gleichen ſich alſo auch auf dieſem Gebiete mindeſtens aus,

wenngleich die fortſchreitende Arbeitstheilung demjenigen immer

unlieb ſein wird, dem die ausſchließliche Verrichtung der nie

deren Leiſtungen zufällt.

Wir ſind berechtigt, von einem weiteren Fortſchritt der

Technik dieſelben Wirkungen zu erwarten, wie ihre bisherigen

Fortſchritte ſie zu Tage gefördert haben. Die Fortſchritte der

Technik ſtellen eine der wichtigſten Geſtalten dar, in denen das

wachſende Kapital die Arbeit befruchtet. Dann freilich helfen

alle Erfindungen der prachtvollſten Arbeitsmaſchinen nichts,

wenn es an dem Kapital fehlt, ſie zu beſchaffen, oder doch in

ausreichender Zahl für eine Umwälzung der ganzen Pro

duktion zuÄ Alle Ausblicke in eine beſſere wirth

Ä Zukunft der Menſchheit rechnen ausdrücklich oder

ſtillſchweigend mit weiteren,Ä bisher zum Theil

noch gar nicht geahnten Fortſch Und in derritten der Technik.
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That ſind ſolche hoffnungsvollen Erwartungen nicht unberech

tigt; wir dürfen uns der Zuverſicht hingeben, daß die Natur

wiſſenſchaften dem Menſchen immer mehr den Einblick in den

geſetzlichen Zuſammenhang der Kräfte und Erſcheinungen auf

ſchließen, und daß die techniſchen Erfindungen ihm immer mehr

die Herrſchaft über die Natur in die Hände ſpielen werden,

ſo daß ſeine Arbeit immer fruchtbarer und ſein Arbeitsertrag

in gleicher Arbeitszeit immer größer wird. Immer mehr wird

die ländliche Arbeit durch Maſchinen, künſtlichen Dünger und

Bodenamoliorationen befruchtet werden und immer reichere

Erträge wird ſie auf dieſem Wege dem nationalen Boden ent

locken, ſobald nur die nöthigen Kapitalien dazu aufgeſpeichert

und zu hinreichend niedrigem Zinsfuße dafür verfügbar ſind.

Immer mehr wird auch die Kleidung, Wohnung und Locomo

tionsfähigkeit der niederen Schichten des Volkes dasjenige Maß

von Annehmlichkeiten überſchreiten, das früher den höchſten

erreichbar war, und immer größer wird die Bevölkerungszahl

aller Länder werden, die an dieſer wachſenden Fülle der Güter

theilnehmen.

Dieſer Proceß wird um ſo mehr beſchleunigt werden, je

mehr hervorragende Geiſter mit gründlicher naturwiſſenſchaft

licher und techniſcher Schulung ſich bemühen, durch Verbeſſe

rungen und neue Erfindungen die Technik zu vervollkommnen,

und je größere Kapitalien ihnen zu Verſuchen im großem Maß

ſtabe zur Verfügung ſtehen. Der Anreiz, ſich der Technik zu

widmen, wird wiederum um ſo größer ſein, je größere Vor

theile dem glücklichen Erfinder zufallen, je mehr er ſich durch

# Früchte ſeiner Bemühungen über die Zahl der ebenſo

fleißigen, aber minder talentvollen Concurrenten und über

die große Maſſe erheben kann. Die Kapitalien, die auf tech

niſche Verſuche verwendet werden müſſen, werden ebenfalls

nur dann verfügbar ſein, wenn die gelungene Erfindung zu

einem unverhältnißmäßig großen Unternehmergewinn führt,

da die meiſten Verſuche praktiſch ergebnißlos bleiben und die

aufgewandten Kapitalien ſpurlos vernichten.

In der bisherigen Wirthſchaftsordnung ſind dieſe Be

dingungen des techniſchen Fortſchritts zweifellos in ausreichen

dem Maße gegeben geweſen, um die bisherigen techniſchen

Fortſchritte zu erzeugen. Immer mehr Söhne reicher Fabri

kanten und Kaufleute widmen ſich dem naturwiſſenſchaftlichen

und techniſchen Studium und immer mehr Techniker werden

Ä befähigt, eigne Kapitalien auf Verſuche zu verwenden,

deren Ausbeutung im Fall des Gelingens durch einen immer

mehr verfeinerten und durchgebildeten Patentſchutz gewährleiſtet

wird. In immer wachſendem Maße finden die mittelloſen

aber geſchulten Techniker Gelegenheit, als Angeſtellte in

techniſchen Großbetrieben durch Erfindungen ſich eine glänzende

Laufbahn zu ſichern und von den Großbetrieben die zu den

Verſuchen erforderlichen Mittel bereitgeſtellt zu erhalten, aller

dings unter der Bedingung, daß das wirthſchaftliche Eigen

thum der Erfindungen und ihre kapitaliſtiſche Ausbeutung den

Unternehmern zufällt, ſo lange ſie in ihrem Dienſte ſtehend

Erfindungen machen. Die mittelloſen Erfinder müſſen dabei

freilich auf unmittelbaren Unternehmergewinn verzichten, aber

ſie laufen auch keine Gefahr eines Verluſtes und ſteigen

raſch zuj und reich dotirten Stellungen auf, bis

ſie endlich in derſelben oder anderen Unternehmungen Directoren

und Theilhaber werden. Dieſer Lohn ſcheint als Anreiz des

Erfindungsgeiſtes genügend; denn er befähigt den mittellos

Beginnenden, im Laufe des Lebens in immer hervorragendere

Stellungen aufzurücken und ein Vermögen zu ſammeln, das

er ſeiner Familie hinterläßt. In den Directoren der Groß

betriebe, bei denen er als junger Beamter angeſtellt iſt, findet

er ſachverſtändige undÄ Beurtheiler ſeiner Ideen,

Pläne und Entwürfe, die auf etwas Ausſichtsvolles gern ein

ehen und über die Mittel zu Verſuchen verfügen können.

edingung iſt dabei allerdings, daß demÄn Groß

unternehmen die Möglichkeit offen ſteht, durch kapitaliſtiſche

Ausbeutung gelungener Erfindungen anderen Concurrenten einen

Vorſprung abzugewinnen.

Alle dieſe Bedingungen des techniſchen Fortſchritts würden

in einer rein ſozialiſtiſchen Wirthſchaftsordnung theils un

bedingt wegfallen, theils in Frage geſtellt werden. Der Beſitz

eigener Kapitalien zur Anſtellung von Verſuchen, der jetzt ſo

überaus befruchtend auf den Fortſchritt der Technik wirkt, und

überall da als letztes Mittel eintreten muß, wo die Idee eines

Erfinders zu ungewöhnlich und genial iſt, um von gewöhn

lichenÄ auch wenn ſie noch ſo ſachverſtändig ſind,

gewürdigt werden zu können, dieſer private Kapitalbeſitz hört

in der rein ſozialiſtiſchen Wirthſchaftsordnung auf. Alle Er

finder ſind alsdann in der Lage wie jetzt die mittelloſen.

Sie müſſen ſich an die ſtaatlichen Betriebsdirectoren oder

Prüfungsinſtanzen wenden, und dieſen ihre unreifen Ideen ſo

plauſibel zu machen verſtehen, daß ihnen von StaatsÄ
die Mittel zu Verſuchen überwieſen werden. Dieſe ſtaatlichen

Betriebsdirectoren ſind aber Ä nicht perſönlich intereſſirt bei

dem Zuſtandekommen der Erfindungen, noch weniger die

Bureaubeamten der Prüfungsinſtanzen für unreife ##
auch wenn ſie ſachverſtändig genug ſind, machen ſie die

doch mit bureaukratiſcher Ä und Ennuirtheit ab, ſo

daß eine wohlwollende Förderung unbequemer Talente von

ihnen zu erwarten geradezu unbillig wäre. Das ſozialiſtiſche

Wirthſchaftsgetriebe kann ja auch ſo wie es gerade iſt weiter

ehen, und etwaige techniſche Fortſchritte mögen der Geſammt

# zu Gute kommen, aber nicht den ſtaatlichen Beamten,

Die zu ſolchen Zwecken im Budget ausgeworfenen Mittel

wurden auf die banalſten Dinge, ſofern ſie von gut empfohlenen

Perſonen ausgehen, vergeudet, und für die wirklichen Talente

oder gar Genies würden niemals Mittel vorhanden ſein.

Sind nun gar die Directoren und Prüfungsbeamten demo

kratiſch von den Arbeitern gewählt, ſo ſind ſie nicht einmal

als Sachverſtändige im höheren Sinne zu betrachten. . . . .

Aber geſetzt auch, der Erfinder überwindet die Schwierigkeit,

Mittel zu Verſuchen von den ſtaatlichen Behörden zu erlangen,

und bringt mit Hilfe derſelben eine werthvolle Erſindung zu

Stande, ſo fragt es ſich wiederum, ob die am grünen Tiſche

ſitzende Weisheit den Werth der Erfindung auch anerkennt.

Wenn nicht, ſo iſt ſie todtgeboren, denn es gibt ja keine

Concurrenz mehr, in welcher ein Großbetrieb dem anderen ver

mittelſt techniſcher Verbeſſerungen einen wirthſchaftlichen Vor

ſprung abzugewinnen trachtet. Indeſſen die Erfindung möge

angenommen werden, ſo fehlt doch jedes perſönliche Intereſſe,

den Erfinder warm zu halten und zu neuen Erfindungen

anzuſpornen; wohl aber kann die Furcht in Betracht kommen,

Ä dieſer läſtige Streber einen der bisherigen Decernenten

von ſeinem bequemen Platz am grünen Ä verdrängen

möchte, wenn ſein Name bekannt wird. Man wird ihn alſo

urückdrängen und zu verheimlichen ſuchen; andere werden ſich

Ä Erfindung mit leicht vorzunehmenden Abänderungen an

eignen und den Ruhm derſelben für ſich in Anſpruch nehmen.
Der Erfinder wird nur Aerger, Verdruß, vergebliche Kämpfe,

vielleicht Beſtrafung wegen Ouerulanz, ſchwerlich aber auch

nur die geringſte Befriedigung ſeines Ehrgeizes oder ſeiner

Eitelkeit davon haben. -

Und wenn es ihm ſelbſt gelingt, ſeinen Namen

mit der Erfindung zu verknüpfen, kann er doch

kein Patent auf dieſelbe nehmen, keine kapitaliſtiſche

Ausbeutung erzielen, überhaupt keinen materiellen Vortheil

dadurch erreichen; denn in der rein ſozialiſtiſchen Wirthſchafts

ordnung gibt es keinen Unternehmergewinn, alſo auch keine

monopoliſtiſche Ausbeutung auf Grund von Patenten. In

dem ſozialdemokratiſchen Geſellſchaftsideal gibt es nicht einmal

eine Verſchiedenheit der Arbeitszeit und der Entlohnung.

Auch der genialſte Erfinder bleibt ſein Leben lang daſſelbe,

was jeder unqualificirte Arbeiter neben ihm iſt; er kann

# den Vortheil haben, ſich auch ferner mit der Er

inderei, d. h. mit einer ihm mehr als Erdekarren zuſagenden

Arbeit zu beſchäftigen. Man braucht kein großer Menſchen

kenner zu ſein, um einzuſehen, daß die rein ſozialiſtiſche

Ä die wichtigſten Motive aufhebt, die jetzt

zu Beſtrebungen techniſcher Vervollkommnung anſpornen, und

daß ſie nur Motive übrig läßt, die wenn ſie ſich nicht mit

verrücktem Fanatismus verbinden, unzulänglich ſind, um alle

die verſtärkten und gehäuften Gegenmotive zu überwinden. Die
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der Technik hervorbringen.

richtige ſein werde.

verrückten Dilettanten, die als vermeintliche oder wirkliche

Erfinder theils in den Irrenhäuſern wohnen, theils als

unſchädliche Narren frei herumlaufen, die allein würden übrig

bleiben; die geſchulten, ſachkundigen ſyſtematiſchen Erfinder

aber würden ſo gut wie ausſterben, und doch ſind es dieſe

allein, die die wirklich praktiſchen und bedeutenden Fortſchritte

Die Technik würde in der rein

ſozialiſtiſchen Wirthſchaftsordnung nicht nur zum Stillſtand

kommen, ſondern durch verkehrte und unpraktiſche Neuerungen

ſowie durch ſchnellen Verfall der Präziſionsmechanik eine rück

gängige Bewegung einſchlagen, die je länger deſto raſcher

werden müßte. Die ſozialiſtiſchen Utopien haben demnach kein

Recht, die weiteren Fortſchritte der Technik als eine Voraus

ſetzung in ihre Zukunftsideale mit aufzunehmen; ſie haben

noch weniger das Recht, eine auf Grund dieſerÄ
angenommene künftige Productionsſteigerung ihrem ſozialiſtiſchen

Ideal gutzuſchreiben, welches vielmehr dieſer Vorausſetzung

den Boden entzieht.

«Literatur und Kunſt.

Erinnerungen an Gottfried Keller.

Im Frühjahr 1875 hielt ich mich einige Wochen in den

Bädern von Bormio auf. Da ich täglich faſt eine Stunde in

der Badewanne ſitzen mußte, ſah ich mich in der vierſprachigen

Bibliothek nach einem leichtunterhaltenden Buche um. Ich

wählte ein Buch, welches den Titel führte: Der grüne Heinrich

von Gottfried Keller, indem ich mir ſagte, daß dieſes mir un

bekannte Buch mit dem ſeltſamen Titel wahrſcheinlich das

Nun las ich Tag für Tag bald eigen er

griffen, bald durch gewiſſe Längen und allzu ausgedehnte Be

trachtungen ermüdet. Das Jahr verging mir ziemlich unruhig,

ſo daß ich nicht einmal dazu kam, Ä in der Literaturgeſchichte

nach dem Buche umzuſehen. Als ich im ### 1876

wiederum nach Bormio pilgerte, merkte ich, daß das Buch tief

in mir fortgewirkt hatte: ich empfand eine lebhafte Sehnſucht

nach ihm, und als ich im Bade angelangt mein Abendeſſen be

ſtellt hatte, ging ich in die Bibliothek, holte den Grünen Hein

rich und erwartete leſend das Abendeſſen. Nun las ich Tag

für Tag und war ſo erfüllt von dem Zauber des Buches, daß

ich am letzten Tage meines Aufenthaltes in Bormio mich ent

ſchloß, dem Verfaſſer mein Herz auszuſchütten und ihn ſchließ

lich bat, das Buch durch Umarbeitung einem größeren Leſekreiſe

verſtändlich zu machen und es nicht dem ſonſt wahrſcheinlichen

Vergeſſen preis zu geben.

Auf der Heimreiſe verweilte ich in Meran und verkehrte

in dem gaſtlichen Hauſe von Emil Kuh. Als ich das Geſpräch

auf das Buch brachte, ſagte die Profeſſorin lächelnd: „Seltſam,

daß Sie von dem Buche reden! Als Sie von Ihrer Reiſe er

zählten und uns Ihre Skizzen zeigten, dachte ich unwillkürlich

an den grünen Heinrich.“ Wir alle lachten, ich wurde aber

wieder ernſt, als Kuh mir die Perſönlichkeit Keller's ſchilderte

und u. A. bemerkte, daß er recht reizbar ſei und ſeinen Gefühlen

oft einen derben Ausdruck gebe. Ä verwünſchte meinen un

ſeligen Brief und wurde während der Heimreiſe ein gewiſſes

Unbehagen nicht los. Mit Bangen öffnete ich zu Äu zuerſt

einen Brief aus Zürich; er war G. Keller unterzeichnet und

lautete: – – „Sie ſehen, daß ich mir nicht mit einer Poſt

karte behelfe, um Ihnen für Ihren freundlichen Brief zu danken.

Wenn ich auch von Ihrer Ueberſchätzung des Grünen Heinrich

alle billigen Abzüge mache, ſo bleibt doch genug für eine er

freuliche Ueberraſchung übrig, welcher man doch zugänglich

iſt, wenn ſie von berufener Seite zu kommen ſcheint, was man

natürlich ſofort conſtatirt. – – Wie Sie bemerken werden,

mache ich mir Ihr wohlwollendes Intereſſe gleich zu nutze und

gehe mit Ihnen um, wie mit einem Bekannten. So würde es

mir auch nur angenehm ſein, wenn Sie mir weitere Bemerkungen

über das Problem, wenn Ihnen ſolche etwa einfallen ſollten,

mittheilen wollten. – – Ich habe ſelbſt nach dreißigjährigem

Unterbrechen neulich meine Leinwand aufſpannen laſſen, um dem

Jugendheimweh zu fröhnen.“ – –

Freilich ging es nicht ſo eilig mit der Umarbeitung des

Buches und eine wiederholte Mahnung wurde im Auguſt 1877

beantwortet: „Wegen des Grünen Heinrich brauchen Sie nicht

beſorgt zu ſein. Da ich das Geld nöthig habe, was der faule

Kerl noch erwerben ſoll, trotz ſeines trübſeligen Abſterbens, ſo

wird die Sache nicht zu lange hinſtehen.“ Und im December

1877: „Jetzt gehe ich unverweilt an die Wiedergeburt des

grünen Tropfes, genannt Heinrich.“

Als ich nach der Rückkehr von Bormio Theodor Storm

beſuchte, um meine Erlebniſſe zu berichten und Grüße von Kuh

zu beſtellen, ward mir der lebhafte Vorwurf, jenes Buch nicht

gekannt zu haben, welches er in jedem Jahre bis zur Aus

Ä der Judith wieder leſe, ſtets neuen Genuß aus ihm

öpfend.

Als Keller im Sommer 1876 ſein Amt als Staatsſchreiber

niedergelegt hatte, ſchrieb er: „Ich habe auch erſt in dieſen

Tagen das bureaumäßige Abwandeln der# Arbeit

ganz abgeſchüttelt und das alte Gefühl des innerlichen Drauf

ehens und Auslebens wiedergefunden. Sollte Ihr guter Stern

Ä im Frühjahr wieder auf Reiſen und auch in die Schweiz

führen, ſo werde ich Ihnen mit Freuden Stunden und Tage

widmen, ſo viel Sie wollen.“ Ich folgte der Einladung im

Mai 1877. Keller wohnte damals noch auf dem Bürgli in

der Vorſtadt Enge in Zürich. Ich wurde in einfacher Herz

lichkeit empfangen, wir ſetzten uns auf das Sopha, die ge

wöhnlichen Fragen über Reiſe und Befinden wurden ausge

tauſcht, ich ſprach des längeren über weiß nicht mehr was

und wartete dann, daß Keller ſeinerſeits die Unterhaltung

fortführen werde. Da das nicht geſchah, ſo nahm ich wieder

holt das Wort, hatte dann die Empfindung, daß das Ge

ſprochene beſſer ungeſprochen geblieben wäre und erhob mich

ſchließlich entſchloſſen zum Abſchiede. Nun führte er mich an

das Fenſter. Ich ſehe noch die kleine, aber ſtarke Geſtalt mit

dem ausdrucksvollen Kopfe in einem langen, feinen grauen

Hausrocke vor dem Fenſter ſtehend, nachdenklichhijÄ
auf die ſchöne Landſchaft und mit Behagen die Cigarre

rauchend. Er machte mich auf dieſen und jenen Punkt der

Landſchaft aufmerkſam, äußerte, daß die fruchtbaren Thäler

mehr Reiz für ihn hätten, als das Hochgebirge und bedauerte

dann, daß er mich nicht zu Tiſche einladen könne, weil er mit

einer alten einfachen Schweſter hauſe, welche durch eine ſolche

Einladung in Verlegenheit gerathen würde. Aber zum Uetliberge

möchte er am Nachmittage mich hinaufführen und mir etwas von

Stadt und Umgegend zeigen. So fuhren wir denn am Nach

mittage auf den Uetliberg, geriethen ſpäter in eine kleine Wein

ſchenke außerhalb der Stadt, wo er als alter willkommener

Gaſt begrüßt wurde, beſuchten ein Bierhaus mit einem Kreiſe

befreundeter Profeſſoren und endeten in der Meiſe. In dem

beredten Führer, der mir von der Vergangenheit Zürichs, vom

römiſchen Caſtrum, von der Geſellſchaft der Böcke, vom Thierbuch

u. ſ. w. bald ernſt, bald launig erzählte, vermochte ich den

ſeltſamen Schweiger vom Vormittage kaum wieder zu erkennen.

Ziemlich ſpät in der Nacht begleitete ich meinen neuen Freund

trotz ſeines Sträubens nach ſeiner entfernten Wohnung, ich

fühlte ſeinen ſtarken Arm in dem meinigen ruhen und war ſehr

befriedigt über den Verlauf des Tages.

Als ich nach der Rückkehr, wie gewöhnlich, Storm beſuchte,

um ihm über die Reiſe zu berichten, wurde verabredet, daß er

mit dem von ihm ſo hoch verehrten Züricher Genoſſen in Apollo

zunächſt Ä in Beziehung treten müſſe. So entſtand

zwiſchen den beiden Dichtern ein inhaltreicher Briefwechſel; ſie

tauſchten, wie Keller bemerkte, ihre Briefe, wie zwei alte Kapu

ziner ihre Nelkenſetzlinge austauſchen. „Es iſt mir ſehr ange

nehm,“ ſchrieb mir Keller im Winter 1877, „auf meine alten

Tage eine ſolche Doppelbeziehung zu dem achtbaren Norden

erwiſcht zu haben.“

So oft ich nach Zürich kam, wurde ich von Keller mit

einfacher Herzlichkeit, welcher ein mir ſo wohlthuender Zug

- -
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von Väterlichkeit beigemiſcht war, empfangen. Seinen Empfin

dungen Worte oder Geberden zu leihen, lag ſeinem Weſen

fern. Dieſe Art Sprödigkeit und einer gewiſſen Verſchämt

heit iſt in meiner Heimath häufig und mir von Jugend auf

vertraut und lieb. Unter den Menſchen mit der verhaltenen

Empfindung kannte ich ſo viele von tiefgründigem Gemüthe und

unwandelbarer Treue; nur in dem guten Blicke und im Tone

der Stimme äußern ſie ſich. Ich freute mich wie ein Kind,

wenn ich Keller wiederſah und war tiefbetrübt, wenn ich #
zum Abſchiede die Hand reichte. Wenn ich meinem Weſen

entſprechend meinen Empfindungen unbefangen vollen Ausdruck

ab, lächelte er freundlich und gütig dazu. Bei jedem Beſuche

eſchenkte er mich, meiſtens mit einem Buche, aber auch ſein

feines Taufmützchen und ein Fallhütchen, welches er als Kind

getragen, ſchenkte er mir für meine Sammlung alterthümlicher

Dinge, und ſchließlich ließ er mir von ſeinem letzten Lager

einen großen Karton, den er als Jüngling in München ge

zeichnet hatte, überſenden.

Am liebſten verweilte ich mit Keller in ſeinem Arbeits

zimmer, weil hier die Unterhaltung geregelter und ausgiebiger

war als auswärts. An das zeitweilige Schweigen in der Un

terhaltung gewöhnte ich mich bald und ſchwieg mit, wenn es

mir paßte. Dann aber war er zu Zeiten auch ſehr geſprächig,

ich brauchte ein Thema nur zu berühren und er ſprach in

ſeiner unmittelbaren, anſchaulichen, oft launigen und draſtiſchen

Art über die Sache ſich aus. Bemerkungen über ſeine Ar

beiten verhandelte er mit ſo gelaſſener Sachlichkeit, als ob ſie

von einem dritten herrührten und geſtand ohne Zögern die

Richtigkeit einer Bemerkung zu. Im Herbſte 1880 ſchrieb er

mir bei Ueberſendung „des retouchirten Heinrich“: „daß die

Judith am Schluſſe noch jung genug auftritt, ſtatt als Matrone,

wie beabſichtigt war, hat ſie Ihren ihr ſo gewogenen Worten

zu danken. Ich wollte mich ſelbſt nochmals am Jugendglanze

dieſer unſchuldigen, von keiner Wirklichkeit getrübten Phantaſie

gebilde erluſtiren.“ Andererſeits erwartete er auch, daß andere

ein offenes Urtheil auch in kräftiger Faſſung vertragen könnten.

Eine auf Licht- und Farbenwirkung berechnete breitgehaltene

Skizze von mir bezeichnete er als ſehr kräftig und ſogar leuch

tend in gewiſſem Sinne, aber – wird hinzugefügt – „wenn

Sie ſich einmal daran gewöhnt haben, die charakteriſtiſchen

Formen im Handgedächtniß zu beſitzen, ſo iſt es Ihnen gar

nicht mehr möglich, die unter dem Namen des Skizzirens um

laufende Sudelei zu treiben.“ Das war deutlich.

Einmal hatte ich nachgegeben, als er meiner Bitte, die

Studien aus ſeiner Malerzeit zu ſehen, Schwierigkeiten ent

gegenſetzte. Als ich einmal wiederkam, war ich entſchloſſen,

wenn irgend möglich, die Erfüllung meines Wunſches zu er

reichen. Sie ſeien unter altem Gerümpel verpackt und Ä
zu finden. Suchen wir, bat ich, und es wurde geſucht und

gefunden. Mich überkam eine gewiſſe Wehmuth bei der Be

trachtung dieſer Zeugen eines verfehlten heißen Strebens („mein

Jugendheimweh“). Den kleineren Blättern folgte ein großer

Karton 90: 156 cm mit Bleiſtift und Rohrfeder kräftig gezeich

net, eine hochaufſteigende alterthümliche Stadt darſtellend, in

deren Gaſſen man hineinſchaut; im Vordergrunde mächtige

Bäume, Felstrümmer und ein Gehöft mit hölzernem Thor

und eingezäumtem Garten – das ganze ſo phantaſievoll, le

bendig, luſtig, voll köſtlicher Einzelheiten, daß man nicht be

greift, was Keller bewog, die geliebte Kunſt aufzugeben. Es

iſt der Karton, der in Band 3 Kap. 11 des Grünen Heinrich

beſchrieben wird, jedoch iſt er einfacher gehalten und enthält

nicht alle dort erwähnten Dinge, die in der Beſchreibung eines

Bildes ſich recht hübſch ausnehmen, im Bilde ſelbſt aber ſchwierig

unterzubringen ſind. Das weitläufige Blatt wurde auf dem

Ä auseinandergerollt, an den Enden mit Büchern be

chwert und wir beide krochen auf den Knieen um das Blatt

herum, um alle Einzelheiten zu betrachten, während der Meiſter

dieſes erklärte. Nachdem wir mit ſchmerzenden Knieen uns

erhoben hatten, drang ich darauf, daß das ſchöne intereſſante

Blatt nicht in ſeinem verwahrloſten Zuſtande wieder weggelegt,

ſondern einem Buchbinder zur geeigneten BehandlungÄ

übergeben werde. Es wurde zugeſagt, aber niemals ausge

führt. Schon in dem erſten Briefe und ſpäter bei meinem

erſten Beſuche hatte Keller nur davon geſprochen, daß ſein

„altes Jugendheimweh“ ihn dazu treibe, zu größeren Entwürfen

den Stift wieder zur# zu nehmen, er wollte ſogar ſeine

Wohnung mit eigenen Zeichnungen und Malereien ausſchmücken.

Storm und ich ſollten jeder eine Zeichnung von ihm erhalten.

Oefter kam er im Laufe der Zeit auf jenen Plan zurück, hat

ihn aber ebenſowenig ausgeführt, wie ſeine dramatiſchen Pläne

und die Abſicht, „Hesperien“ kennen zu lernen. „In puncto

Unterlaſſungsſünden kann ich redlichÄ daß mir nichts

menſchliches fremd ſei,“ ſchreibt er in liebenswerther Offenheit.

Als ich bei einem ſpäteren Beſuch an das Verſprechen wegen

des Cartons erinnerte, bat er mich, ihn mitzunehmen und #
mich zu behalten, was ich ablehnte.

Die Schweſter Regula wollte ich kennen lernen, ſie wollte

ſich aber nicht ſehen laſſen, und der Bruder ſchien dieſen Ent

ſchluß zu billigen. Da erblickte ich ſie in einem Stübchen,

deſſen Thür offen ſtand, erkannte ſie an der Aehnlichkeit mit

dem Bruder, ſchritt unbefangen hinein, begrüßte ſie, ſagte ihr

Scherzhaftes und Freundliches, und bald waren wir wie alte Be

kannte. Das etwas ſcheue, verhaltene, verſchämte Weſen täuſchte

mich nicht über die Güte und Freundlichkeit der Geſinnung,

die aus ihren Augen ſtrahlte. Unſere ſtille Freundſchaft dauerte

fort, bis ſie am 6. October 1888 nach langer Krankheit und

zuletzt ſchwerem Leiden zu ihrer wohlverdienten Ruhe ein

gegangen war.

Als ich 1888 wieder nach Zürich kam, war Keller ein

leidender Mann. Krankheit und Tod der Schweſter und

eigenes Leiden hatten ihm ſtark zugeſetzt. Der Geiſt war der

alte, aber der Körper hatte ſichtlich gelitten und namentlich

waren die Beine ſchwach geworden und die kleine breite Ge

ſtalt im weiten Ueberrock und unter dem breitrandigen Schlapp

hut ſchob ſich mit den kleinſten Schritten nur Ä langſam

vorwärts. Die nicht ganz kurzen Wege vom Zeltwege in der

Vorſtadt Hottingen in die innere Stadt oder zu Böcklin's

Atelier nahmen jedesmal viel Zeit in Anſpruch. Ich wurde

aufgefordert, allein voranzugehen und erwiderte ſcherzend: „Mit

Euch, Herr Doctor, zu ſpazieren iſt ehrenvoll und bringt Ge

winn!“ – „Schöne Geſellſchaft,“ murrte er, „ſo eine alte

corrupte Beſtie, wie ich.“ Er hatte allerlei Beſchwerden über

Freunde und Feinde vorzubringen, was früher nicht ſeine Art

war, während er im Uebrigen heiter undÄ U(IW.

Dann folgte der letzte Beſuch. Im April 1890 erfuhr

ich, daß Keller bedenklich erkrankt ſei, und erhielt von Böcklin

auf meine Anfrage eine wenig tröſtliche Nachricht und ſodann

nach einigen Tagen die Mittheilung, daß Keller durch meine

Erkundigung ſehr bewegt worden ſei. „Thränen traten ihm in

die Augen, als er den Wunſch ausſprach, Sie zu Ä Er

hat mir eine alte Zeichnung (den erwähnten Carton) übergeben,

die ich Ä ſchicken ſoll. Das wird bald beſorgt werden.

Zweck dieſer Zeilen iſt aber Sie zu bitten, unſeren lieben guten

Freund, wenn irgend möglich, bald zu beſuchen.“ Tief er

ſchüttert erbat ich ſelbigen Tages Urlaub, reiſte am Abend nach

Zürich ab, geſchüttelt von Influenza, und erreichte am nächſten

Abend den 29. April die Stadt mit Mühe und Noth. Als

ich am nächſten Morgen ſein Schlafzimmer betrat, fand ich

den Kranken im Bette liegend mit geſchloſſenen Augen, die

weißen rundlichen Hände auf der weißen Decke ruhend. So

bald er die Augen aufſchlagend, mich erkannte, packte ihn ein

krampfhaftes Weinen, das jedoch bald nachließ, er reichte mir

die Hände und dankte mit mehr Worten, als er ſonſt für

ſolche Dinge zu haben pflegte, für mein Kommen. Dann

ſprach er von dem Verlaufe der Krankheit, beſonders von dem

Aufenthalte in Selisberg und ſchloß mit der Klage, daß er

ein alter zählebiger Menſch ſei, der nicht ſterben könne. Es

gelang mir leidlich, ihn zu beruhigen, indem ich die abſcheuliche

Grippe, die ja aber einmal ein Ende haben müſſe, für alles

verantwortlich machte. Nun ſaß ich während der drei Tage,

die mir vergönnt waren, die meiſte Zeit an ſeinem Bette, und

wir ſprachen über alles, was ihn intereſſiren konnte. Bis

weilen ſchlief er ein, und ich erwartete leſend das Erwachen.

Einigemale erfaßten ihn traumhafte wirre Vorſtellungen, deren
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Inhalt ich nur unklar aus ſeinen Reden errathen konnte. Sonſt

war er geiſtig unverändert, ſprach über die verſchiedenſten

Gegenſtände mit Lebhaftigkeit und Laune. Mit Rührung er

zählte er von der treuen Sorge, mit welcher Böcklin und der

Profeſſor A. Stadler ihn umgaben, begehrte auf, als die

Rede auf die Rolle der Probleme in der neueren Literatur

kam: „Wenn ſie keine Probleme mehr auftreiben können, ſollen

ſie in Gottes Namen ſchweigen“ – und erzählte dann wieder

drollige Geſchichten und „Schnurren“. Niemals habe ich ihn

in geſunden Tagen ſo aufgeräumt geſehen, als er Weſen und

Lebenslauf eines ihm nicht angenehmen Mannes erzählte. Die

Luſt des Schilderns packte ihn ſo lebhaft, daß er ſich im Bette

aufrichtete, um auch geſticuliren zu können. Der Mann hatte

ihn einmal beſucht und war die Hände in den Taſchen und

eine Weiſe pfeifend, im Zimmer auf- und abgegangen. Der

Kranke ahmte nun die Stellung und den Geſichtsausdruck nach

und pfiff mit unendlich drolliger Miene die Weiſe. In

dramatiſcher Form wurde die Unterhaltung wiedergegeben, wie

der Erzähler mit derben Worten das unpaſſende Benehmen ſich

verbeten und der andere mit: Aber lieber Vetter – – ſich

entſchuldigend nun ein Lied zu trällern begonnen hatte (auch

dies wurde ſingend wiedergegeben), bis ihm auch dies Ver

gnügenÄ wurde.

Der Kranke fürchtete die Nächte, weil ein unruhiger traum

voller Schlaf ihn quälte. Eines Morgens fragte er mich ſehr

angelegentlich, ob ich in Begleitung Böcklin's in der Nacht bei

ihm geweſen ſei. Als ich verneinte, wiederholte er nochmals

dringlich die Frage: er habe uns doch ſo leibhaftig geſehen

und mit uns geſprochen, ſah mich prüfend an, ob ich vielleicht

es ihm verheimlichen wolle und beruhigte ſich erſt, als ich

über meinen Verbleib während der Nacht genaue Auskunft gab.

Eines anderen Morgens erzählte er mir, wie zwei ganz

in gediegenem geſchmiedeten Golde gepanzerte Ritter die ganze

Nacht dort vor dem SchränkchenÄ den Fenſtern regungs

los geſtanden und ihn unverwandt angeſchaut hatten. Die

Erſcheinung war ihm offenbar unheimlich geweſen wegen des

Anſtarrens und hatten ihn wiederum entzückt durch die prächtigen

Rüſtungen. Er ſchilderte, umſtändlich und anſchaulich, wie

die Helme das obere Geſicht in tiefen Schatten geſtellt, und

wie die Glanzlichter auf dem feinen Golde geblitzt hatten.

Immer wieder kam er auf dieſe glänzende Erſcheinung zurück

und konnte ſich nicht genug thun in der Schilderung des wunder

baren Glanzes. Dann ſchloß er lachend: „Hätte die Pauline

(die Haushälterin) die Kerle geſehen, die hätte ſie ſofort in's

Leihhaus geſchleppt.“

An einem Nachmittage fand ich den Kranken im Lehnſtuhle

neben dem Bette am Fenſter ſitzend. Wir tranken ein Glas

Wein und plauderten wie gewöhnlich. Als die Sonne ſich zu

neigen begann, ſchwieg er, und ſein Blick ruhte verloren auf

den ſonnenbeglänzten Dächern und Baumwipfeln, in denen

Vögel ſangen. Auch ich ſchwieg und dachte an die wunderbare

Strophe des Abendliedes:

Doch noch wandl' ich auf dem Abendfeld,

Nur dem ſinkenden Geſtirn geſellt.

Trinkt, o Augen, was die Wimper hält,

Von dem goldnen Ueberfluß der Welt.

Nach langem Schweigen begann er leiſe wie im Traum zu

reden, den Blick in's Unendliche gerichtet. Er wandelte im

Abendſcheine in ſeligen Gefilden, in einer wunderſamen glanz

erfüllten Unendlichkeit. Ich horchte mit verhaltenem Athem

in feierlicher Stimmung und fühlte mich ſelbſt in das Reich

dieſer verzückten Phantaſie hineingezogen. Da trat die Haus

Än in das Zimmer und mahnte zur Rückkehr in das

ett. Mit verlorenem Blicke wandte der Kranke das Haupt,

und nur zögernd begann ſein Geiſt auf die Wirklichkeit ſich

wieder zu beſinnen.

Dann kam der Tag des Abſchiedes. Ich äußerte am

Vormittage, daß ich fort müſſe, aber der Kranke ſah mich nur

mit einem Ä Ausdrucke an und erwiderte nicht. Am

Nachmittage brachte ich die Rede auf die Ä ſeines 70. Ge

burtstages und auf die ajº Feſtgaben, die im Arbeits

zimmer aufgehäuft lagen. In der Erinnerung an dieſe Feier

überwogen peinliche Empfindungen, jedoch pries er mit heiterem

Lächeln eine Weinſendung ausÄ und fragte dann,

ob ich die Berliner Äe geſehen habe. Dieſe ſei ihm be

ſonders dadurch werthvoll, daß Moltke's Name an der Spitze

der Unterzeichneten ſtehe. Ich mußte dann die ſchwere Mappe

herbeitragen, die Adreſſe und die Namen der Unterzeichner

leſen und die Aquarelle, die ſein Berliner Wohnhaus und den

Tegelſee darſtellten, ihm zeigen. Er wurde ſehr lebhaft, ſprach

von ſeinem Aufenthalte in Berlin, von Moltke, vom Tegelſee

und wünſchte ſchließlich, daß ich ſein Gedicht „Am Tegelſee“

vorleſen möge. Die Strophe:

Und auf dem Walde wandeln ſacht

Die weißen Wolkenfrauen,

Die in der Fluth kryſtallner Nacht,

Ihr klares Bild beſchauen –

mußte ich wiederholt leſen, er betrachtete das den Tegelſee

darſtellende Aquarell aufmerkſam und meinte dann, daß der

Maler ſeine Abſicht wohlverſtanden habe. Dann ſann er eine

Zeit lang und äußerte endlich mit lebhafter Wärme, daß er

Luſt habe, in einem Gedichte ſeinen Dank auszuſprechen, be

gann auch ſofort den Inhalt zu ſkizziren.

Inzwiſchen bewegte immer mehr der Gedanke an den

Abſchied, den Abſchied für immer, mir die Bruſt. Ich kam

wiederholt ſchüchtern darauf zurück, aber der Kranke mochte

nicht davon hören. So ſchleppte das Geſpräch etwas mühſam

ſich dahin, bis ich entſchloſſen mich erhob, auf die Uhr ſah

und ausrief: „Es muß ſein, ich kann nicht länger bleiben.“ Nun

tröſtete ich ſo gut ich konnte, hoffte auf baldiges Wiederſehen

bei guter Geſundheit, aber er ſchüttelte traurig den Kopf und

beklagte nur ſeine Zählebigkeit, die ihm die gute Ruhe vorent

hielt. Ich faßte ſeine Hände, ſchaute ihm noch einmal, zum

letzten Male, voll in die Augen, drückte einen Kuß auf die hohe

bleiche Stirn, preßte nochmals beide Hände und wandte mich

raſch zum Gehen. Als ich vor der Thür noch einmal mich

umwandte, ſah ich in ein weinendes Antlitz mit traurigen

troſtloſen, faſt entſetzten Augen, welche mich zu fragen ſchienen,

ob ich es über das Herz bringen könne, ihn einſam auf ſeinem

letzten Lager zu laſſen. Während ich im Vorzimmer noch ver

weilte, um meine Bewegung zu beruhigen, empfand ich, daß

dieſe Stunde zu den traurigſten meines Lebens gehörte. Der

15. Juli 1890 war der Todestag.

Augen, meine lieben Fenſterlein,

Gebt mir ſchon ſo lange holden Schein,

Laſſet freundlich Bild um Bild herein:

Einmal werdet ihr verdunkelt ſein!

allen einſt die müden Lider ê

löſcht ihr aus, dann hat die Seele Ruh;

Taſtend ſtreift ſie ab die Wanderſchuh,

Legt ſich auch in ihre finſt're Truh. w. P.

Die Sammlung Spitzer.

Von Ernſt Zimmermann (Paris).

Ein geiſtreicher Franzoſe hat einmal geſagt: Wer ſammelt

iſt nicht glücklich. Mit größerem Rechte darf man vielleicht

noch behaupten: Eine Zeit, die ſammelt, iſt nicht glücklich.

Dann freilich wären wir es gewiß nicht; denn es hat ja kaum

eine Zeit gegeben, in welcher wie heute geſammelt und wieder

geſammelt wurde. Man trägt heute alles zuſammen, was ſich

nur irgend zuſammentragen läßt. Werthloſes und Werthvolles,

man handelt ſo in allen Lebenslagen, in allen Lebensaltern,

vom Kinde bis zum Greiſe. Das Sammeln ſcheint ſo recht

die Manie des wunderlichen neunzehnten Jahrhunderts ge

worden zu ſein.

Und ſind wir denn, im Grunde genommen, wirklich glück

lich? Iſt nicht das Sammeln vieler Dinge und vor allem der

edelſten, der Kunſtwerke, mit denen überhaupt dieſe ganze Be

wegung ihren Ausgang genommen hat, das ſtillſchweigende
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Eingeſtändniß, daß wir, in dem unbehaglichen Bewußtſein,

wieder einmal an einem Wendepunkte der Weltgeſchichte an

gelangt zu ſein, trauernden Herzens Abſchied nehmen von einer

alten, in ihren Ausgängen, in ihren Früchten klar vor uns

liegenden Zeit, um unſicher, ſaſt zaghaft und muthlos, einer

noch in dichtem NebelÄ ZukunftÄ
Wir ſuchen bei dieſem ſcheinbar zielloſen Weitertreiben zu halten,

zu retten, was es noch irgendwie aus alten Tagen zu retten

# wir greifen, um nichts uns entgehen zu laſſen, friſch und

eherzt zu, unbekümmert, ob, was wir ergattert, wirklich in

Zukunft Nutzen bringen wird, oder nur eitel Plunder iſt.

Privatleute ſind in unſerem Jahrhundert Ä zu dieſer

Erkenntniß gekommen; ſie haben den Anfang dieſes typiſchen

Sammelns gemacht. Neben unmittelbarem Genießen und Ler

nen gingen ſie vor Allem auf die Erhaltung der Denkmäler

aus, welche eine culturloſe und kunſtblöde Zeit verkommen und

verderben ließ. Es ſind zuerſt vor Allem die Werke der Kunſt

geweſen, welcher ſich einzelne Geiſter, die ihrer Zeit vorauf

waren, liebevoll annahmen; es waren vor Allem Paris und

London, von wo dieſe Bewegung ihren Ausgang nahm. Dort

iſt noch heute der klaſſiſche Boden alles Kunſtſammelns, das

Eldorado aller Kunſtamateure. Die anderen Länder Europas

kommen daneben kaum in Betracht.

Wie bei allen grundlegenden Neuerungen iſt der Staat

auch hier nur nachÄ Er hat ſichÄ nur zu Nutze

Ä was jene Privatſammler bereits vorgearbeitet hatten.

ber auch dies nicht immer, und manche ſtolze, weltberühmte

Sammlung, welche die Mühe und der Schweiß eines ganzen

Menſchenlebens zuſammengebracht hat, iſt ſchon in wenigen

Tagen durch die Schläge des Hammers wieder in ihre Atome

zerſpaltet und weit über den Erdkreis zerſtreut worden. Der

Heimath beraubte Kunſtwerke, welche noch einmal ein liebe

volles Aſyl gefunden hatten, werden dann vollends heimathlos,

ein Schauſpiel, das den denkenden Beobachter zu den trau

rigſten Betrachtungen ſtimmen muß. „Verlorene Liebesmüh“

möchte man es taufen, und viele Wiederholungen kann man

davon bis zum Ueberdruß ſehen.

Und augenblicklich ſchon wieder eine und eine traurigere

denn je! Die weltberühmte, in ihrer Art einzige Sammlung

Spitzer wird, wie alle Tagesblätter melden, zur Zeit in Paris

bei ungeheurer Betheiligung, gewaltiger Äſ und phäno

menalen Preiſen verſteigert. Die bedeutendſte und ſchönſte

Sammlung kunſtgewerblicher Alterthümer, die je ein Privat

mann zu Stande gebracht und jemals zu Stande bringen

konnte, geht für immer verloren. La plus grande vente du

siècle nennt der Auctionskatalog dieſe Verſteigerung. Mit

Recht: Aehnliches ward in der That noch kaum geſehen!

Spitzer gehörte nicht zu den Allererſten, die in Paris ſich

auf das Sammeln kunſtgewerblicher Gegenſtände legten. Re

voil, Sommerard, Sauvageot, der Fürſt Soltykoff u. A. waren

ihm bereits vorausgegangen. Er kam auch nicht mehr in die

goldene Zeit des Sammelns, da man ein koſtbares Möbel

der Renaiſſance für 100 Sous, einen herrlichen Degen, den

einſt der Narr Heinrichs II. beſeſſen hatte, für ſechs Francs

erwerben konnte. Es waren jetzt neben den ältern Sammlern

zahlreiche junge heraufgekommen, die ſchon mit ganz anderen

Summen j Concurrenz machten. Aber Spitzer, ein geborener

Wiener, der bereits Deutſchland, England, Belgien und Hol

land bereiſt hatte, brachte, als er ſich 1852 in Paris dauernd

als Kunſthändler niederließ, eine größere Erfahrung mit, die

ein angeborenes Gefühl für das wahrhaftÄ e, ſowie

wunderbar begabte Augen, ein wahres Geſchenk des Himmels,

auf das Vortheilhafteſte unterſtützten. Seine Sammlung, die

er begann, als ihm die Einkünfte ſeines Kunſthandels die

nöthigen Mittel an die Hand gaben, wuchs rapide; bis in die

letzten Jahre ſeines Lebens pflegte er noch allen wichtigen

Auctionen beizuwohnen und Ä jeden Monat eine neue

Nummer, meiſt ein Prachtſtück, den alten hinzuzufügen. Als

er im Jahre 1890 ſtarb, umfaßte ſeine Sammlung circa

4000 Nummern, die in vierzig Serien vertheilt waren.

Was Spitzer vor den meiſten Privatſammlern ſeiner Zeit

auszeichnete und, im Grunde genommen, das war, was ſeine

Sammlung Ä in ihrer Art machte, war, wie es bei einem

Privatſammler eben erlaubt iſt, ſein perſönlicher individueller

Geſchmack, der ihn verhinderte, gleich modernen Muſeen, aus

allen Zeiten, aus allen Culturſtätten für ſich zuſammenzuraffen,

was dort an Kunſt ſich dem Suchenden bot. In richtiger Er

kenntniß der ihm als Privatmann zu Gebote ſtehenden Mittel

wählte er ſich ſeine Spezialität, an der er mit großer Zähig

keit feſthielt. Zwar eine ſolche, die als die denkbar reichſte

und für unſere Zeit dankbarſte bezeichnet werden muß: die

Renaiſſance, daneben das Mittelalter. Das Mittelalter iſt im

Kunſtgewerbe mehr noch, als in der hohen Kunſt die Vor

ſchule der Renaiſſance. InÄ Thätigkeit liefert es

dieſer mit Hülfe der Tradition vervollkommnete Technik, die

dieſer erſt den Weg zur vollſten Reife ermöglichte. So ge

hören dieſe beiden Zeiten in den Kleinkünſten enger zu ein

ander, als in der Architektur, der Malerei und der Plaſtik.

Spitzer hat ſich in dieſen Perioden unermüdlich umgethan;

und alle Zweige der Kleinkunſt, welche damals in Blüthe

ſtanden, mit gleicher Liebe und ihrer künſtleriſchen Bedeutung

voll entſprechend, berückſichtigt. Die Antike lag ihm von An

fang an ferner; ſie fand erſt in den letzten Jahren mit einigen

jetzt ſtark angezweifelten Terrakotten und einigen Bronzen Ein

gang in ſeine Sammlung. Der langſame Ausgang der Re

naiſſance mit ſeinenÄ Phaſen war nur durch einige

wenige Perlen in ſeinen dem täglichen Gebrauch gewidmeten

Wohnräumen vertreten.

Daher der einheitliche Eindruck, die künſtleriſche Abrun

dung dieſer Sammlung; daher das nirgends wo ſonſt in dieſer

Abgeſchloſſenheit zu erlangende Bild einer Zeit, die im Großen

wie im Kleinen gleich productiv und geſtaltungsfähig war.

Hier ſah man, daß man einſeitig, ja einſeitig bis zur Un

gerechtigkeit iſt, wenn man, wie es Dank der heutigen, thö

richten Trennung von Groß- und Kleinkunſt ſo oft geſchieht

und namentlich von Seiten der Univerſitätsprofeſſoren, jene

Zeit, in der die Keime der KunſtÄ und Früchte

trugen, wie niemals ſeit den Tagen des Ä und nie

mals ſeit jener Zeit wieder, nur nach dem beurtheilt, was dieſe

Zeit in der hohen Kunſt, d. h. in der Architektur, der Malerei

und Plaſtik, Hohes und Vollendetes zu Wege brachte und jene

Kleinkünſte, die eben auch Künſte Ä dabei ganz außer Acht

läßt. Es ſtanden in den guten Zeiten der Kunſt immer beide,

hohe Kunſt und Kleinkunſt, im urſächlichen Zuſammenhang

mit einander: die eine ging voran, die andere folgte. Die

Blüthe der einen ward auch die Blüthe der anderen. So

Ä ſie ſich gegenſeitig zu beider Vortheil. Heute ſind wir

eider noch nicht allgemein zu dieſer Erkenntniß wieder gelangt

und doch iſt dieſes vielleicht allein der Ausgangspunkt Ä ein

erneutes Aufblühen beider.

Da Spitzer in Paris lebte und ſammelte und damit

Frankreich in ſeiner Sammlung zu einer relativ ſtarken Ver

tretung bringen konnte, ſo erhielt dieſe neben dem einheitlich

Ä Charakter auch in gewiſſer Weiſe einen einheitlich

ocalen. Das Beſte und Wichtigſte, was Frankreichs Kunſt

hervorgebracht hatte, war hier zuſammengetragen und zum

Theil in einem großen Saale vereinigt, ſo zu einem beredten

Zeugniß ſeiner bedeutenden Än Vergangenheit wer

dend. Voran die großartige, nur noch vom Louvre überbotene

Collection Emaillen von Limoges, eine echt franzöſiſche Spe

zialität, die einſt ohne Concurrenz daſtand und ſich faſt die

ganze damalige Culturwelt erobert hatte. Die Geſchichte dieſer

ſo dauerhaften, in ihrer Farbenwirkung ſo unveränderlichen

Kunſtweiſe im 15. und 16. Jahrhundert lag hier vor Aller

Augen offen in 170 trefflich gewählten Beiſpielen. Es folgten

die allbekannten Fayencen Bernard Paliſſy's, des berühmten,

unentwegten Töpfers von Chapelle-Biron, der, obwohl er eben

nur ein ſchlichter Töpfer war, den nationalſtolzen Franzoſen

dennoch für faſt gleichberechtigt mit ihren größten Baumeiſtern,

Bildhauern und Malern gilt. Zwei Denkmale ſetzte ihm allein

die Stadt Paris! Hier war er mit 75 Stücken vertreten, unter

denen die ſchönſten und ſeltenſten, die dieſe Auszeichnung in ge

wiſſer Weiſe berechtigt erſcheinen ließen. Dann ſchließlich ein

neiderregender oder herzerfreuender Anblick für Jeden, je nach



Nr. 25. Die Gegenwart. 393

dem er Sammler oder nur Kunſtfreund war – ſieben Pracht

exemplare der heute über alles geſchätzten Fayence Henri II.

von Biron oder Portchaiſe, jene reizend zarten, orientaliſch

leicht decorirten kleinen Gefäße mit ihrer warmen, elfenbein

farbigen Glaſur, welche einſt Helene deÄ dann de Boiſy,

die Erzieherin Heinrichs II. von Frankreich, in ihren Muße

ſtunden ſchuf. Nur wenige ſind davon überhaupt erhalten,

ſo wenige, daß man ſie zu zählen vermag. Mit ihrem äſthe

tiſchen Werthe miſcht ſich ſo der ihrer Seltenheit. Unglaub

liche Preiſe wurden bereits ſchon für dieſe kleinen Dinger be

zahlt. 100,000 Francs erzielte eins derſelben 1891 in London.

Zu welchen Unſummen wird ſich hier dasÄ bunt

gemiſchte, zu allen Opfern bereite, ſich gegenſeitig den Rang

ablaufende Publikum verſteigen!

Dies alles war indeſſen nur das allerwichtigſte von dem,

was hier von Frankreichs Kleinkunſt zuſammengebracht war,

nur das, was ſeine eigentlichen Spezialitäten ausmachte. Die

übrigen Kunſtzweige waren nicht vergeſſen, auch nicht die an

deren Stätten der Renaiſſancekunſt, Italien und Deutſchland.

Es war eben Alles vertreten aus dieſen Zeiten, was Klein

kunſt hieß, meiſt in den beſten Exemplaren, in der höchſten

Vollendung, daß man erkennen konnte, bis zu welcher künſt

leriſchen Höhe dieſe Zeit es überall gebracht hatte. Denn das

war der Entſtehung dieſer Privatſammlung ſo ſehr zu Gute

gekommen, daß ihr Begründer nicht nur einen perſönlichen Ge

ſchmack hatte, ſondern daß er überhaupt Geſchmack beſaß und

mit dieſem die ausreichenden Mittel, ihm nach Herzensluſt zu

fröhnen. Es war hier alles gewählt, oder vielmehr ausgewählt

unter der unendlichen Maſſe von Kunſtwerken, welche Spitzer,

dem Kunſthändler, während ſeines langen Lebens unter die

Finger gekommen war. Kein bedeutendes Kunſtwerk aber,

das ſeinen Beſitzer zu ſeiner Zeit wechſelte, und nicht unter

ſeineÄ kam!

nd nun dies Ende! Der, welcher einſt dies alles ſo

liebevoll zuſammengebracht, ſtirbt und die Erben lieben, wie

ſo oft, Münzſammlungen mehr als ſolche der Kunſt. So

kommt es zur Verſteigerung, eine lange Verſteigerung, welche

Monate in Anſpruch nimmt, und bei der die Gelder nur ſo

rollen. Eine Schaar gieriger Reflectanten findet ſich in Paris

in dem Hauſe der Rue de Villyuſte, wo Spitzer wohnte, zu

ſammen; aus aller Herren Länder kommen ſie gezogen, aus

den verſchiedenſten Motiven, edlen und unedlen, alle aber mit

reichlich geſpicktem Säckel und rabiater Entſchloſſenheit. Nur

die Vertreter der öffentlichen Muſeen kommen ſich dort meiſt

vor, wie Waiſenknaben. Von den zwölf Millionen Francs,

die der „Figaro“ als vorausſichtliches Ergebniß angekündigt

at, haben die erſten zwanzig Verkaufstage allerdings nur die

älfte ergeben, freilich immerhin die reſpectable Summe von

6,307,590 Francs. Es wurde bisher für jedes gekaufte Stück

eine Durchſchnittſumme von 3644 Francs erzielt. Dem ſtehen

aber wieder außerordentliche Speſen gegenüber; ſo koſtete der

große Katalog in ſechs Bänden, den Spitzer herausgab, wegen

der beigegebenenÄ und Stiche 750,000 Francs,

und der kleinere Auctionskatalog 60,000 Francs. Spitzer

ſelbſt hat von 1878 bis 1890 alljährlich eine halbe Million an

den Einkauf ſeiner Sammlung verwendet! Und nun erfolgt, was

nimmer geſchehen ſollte: die herrliche Sammlung geht ausein

ander, nach allen Himmelsrichtungen, nach allen Ländern bis

über den Ocean hinaus. Vieles verſchwindet, um vielleicht

bald wieder aufzutauchen, vieles verkriecht ſich vielleicht für

immer, weniges nur bleibt ſichtbar in den Händen des Staats.

Das neunzehnte Jahrhundert aber, das des typiſchen Sam

melns, ſchließt, Dank der anderen Mächte, die es gleichfalls

Ä oder wenigſtens gekräftigt, mit einem ſchreienden

iderſpruch!

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

P0st festum.

Von Karl Gjellerup (Dresden).

I.

Es waren nicht viele Plätze mehr frei, als der Intendant des kgl.

Hoftheaters zu Dresden, Se. Excellenz Graf Stollberg, in den Schiller

garten trat. Obgleich die Aufmerkſamkeit von ganz Blaſewitz in dieſem

Augenblick gen Loſchwitz gerichtet war, wo die beflaggten Böte bereit

lagen, um Schiller und die Körner'ſche Familie über die Elbe zu ſetzen,

weckte doch die wohlbekannte, hohe Geſtalt mit dem geneigten Kopfe und

dem ſchlendernden Gange loyale Aufmerkſamkeit bei den Nächſtſitzenden,

und mancher ehrerbietige Gruß nöthigte Se. Excellenz, den Hut zu lüften.

Bei der alten Schillerlinde ereilte ihn das Schickſal in Geſtalt des

Redacteurs der „Dresdner Nachrichten“, der mit ehrfurchtsvollem Eifer

den Cylinder von der Stirne riß, auf der# Tropfen perlten.

„Willkommen, Excellenz – ganz ergebenſt willkommen! Wir haben

uns erlaubt, am erſten Tiſche rechts einen Platz zu reſerviren. Welch'

wunderſchönes Feſtwetter, aber warm. Erlauben Excellenz mir bei der

Gelegenheit noch einmal den Dank des Comités für Ihr Wohlwollen be

ziehentlich der Koſtüme auszuſprechen.“

„Oh! nicht der Rede werth.“

„Wenn alſo Excellenz –“ – der Redacteur machte eine einladende

Handbewegung nach dem Concert - Pavillon, der in eine feſtliche Bühne

umgewandelt war. Da unten wimmelte es von weißen Halsbinden und

bebänderten Fräcken. – „Wie geſagt, der erſte Tiſch, gerade vor der Bühne

– Excellenz werden übrigens dort einen guten Bekannten treffen, Ober

forſtmeiſter v. Einſiedeln.“

In demſelben Augenblick knallte der erſte Schuß vom Loſchwitzer

Ufer herüber, und gerade neben ihnen fingen die Glocken an zu läuten,

lärmend und aufgeſcheucht, in einem Dur-Klange, während ein Schuß

ſchnell dem anderen folgte.

„Ah! drüben ſtoßen ſie ſchon vom Lande ab!“ rief der Redacteur

überraſcht. Es fiel ihm plötzlich ein, daß noch kein Souffleur für den

Kapellmeiſter Naumann beſorgt war, der den Willkommengruß bringen

ſollte, und er wußte noch nicht, ob der alte Szegedin, derÄ Guſtels

von Blaſewitz, ſeinen langen Stock wiedergefunden hatte, ein echter Stock

vom vorigen Jahrhundert mit Goldknopf, ein wahres Effectſtück für die

gegenwärtige Feier.

„Würden Ercellenz entſchuldigen – es gibt noch ſo manches –“

Aber ſeine Excellenz hatte ſchon das runde Hütchen wieder auf

eſetzt und ſchlenderte weiter zwiſchen die dichtbeſetzten Tiſche hin, wo

Ä ſich erhoben hatte, um das Schauſpiel auf dem Fluſſe zu betrachten.

Viele waren auf die Stühle geſtiegen, Kinder ſtanden auf den Tiſchen

zwiſchen den Biergläſern – zum nicht geringen Aergerniß kleinerer Leute,

denen die Ausſicht dadurch genommen wurde. Aber die Excellenz ge

hörte nicht zu dieſen; übrigens war er auch nicht beſonders ſchauluſtig.

Unter dem beſchnittenen Laubdach des Gartens ſah man nach dem

hohen Loſchwitzer Ufer hinüber mit ſeinen zuſammengedrängten Häuſern,

ein buntes Nebeneinander moderner Sandſteinvillen, von denen hier und

da hohe Ziegeldächer mit augenförmigen Fenſtern oder ein kleiner Wein

bergsthurm alterthümlich abſtachen. Das Laub der Gärten fing ſchon

an, ſich in fahlbunten Maſſen herauszuheben, mauergeſtützte Weinterraſſen

bauten ſich unregelmäßig auf, und ganz oben bedeckte bläulich dunkler

Nadelwald die flachen Bergwellen. In der durchſichtigen Luft und der

niedrigſtehenden Herbſtſonne traten all dieſe Einzelheiten wie auf einer

zierlich ausgeführten Malerei hervor. Mehrere zerſtreute Fenſter glühten

auf wie zu einer angehenden Illumination; auch in den Schillergarten

ſchlich ſich die Sonne von hinten unter das Laub hindurch, in Biergläſern

und Brillen blinkend. Warme Reflexlichter vom Waſſer ſpielten im

Schatten und zwiſchen dem Laube. Das Glockengeläute dauerte ununter

brochen fort. Drüben ſchoß – bald auf dem einen Weinberg, bald auf

dem anderen – ein weißes Wölkchen hervor und eine Weile darauf krachte

der Schuß. Die kleine Bootflotille mit den bunten Geſtalten ſchaukelte

mitten auf dem unruhig glitzernden Strom, der von den Dampfſchiff

rädern aufgerührt war. Die Leute zeigten ſchon auf den jungen Mann

unter dem Dache der Feſtgondel, welcher Friedrich Schiller vor

ſtellen ſollte.

„Nun, ich dachte mir wohl, daß dieſe Gelegenheit Sie aus Ihrer Ein

ſiedelei hervorlocken würde, Herr Oberforſtmeiſter,“ ſagte der Intendant

zu einem graubärtigen Manne, der ſich erhob, um ihn zu begrüßen.

„Ja, bei einem Schillerfeſt fehle ich nicht, wenn ich dabei ſein kann.

Anno neunundfünfzig ging ich doch drum bis nach Marbach hinunter; –

ja, das waren andere Zeiten!“

„Immer noch der alte Idealiſt!“ ſcherzte der Intendant herab

laſſend und klopfte dem Oberforſtmeiſter auf die Schulter, die faſt bis an

ſeine eigene hinaufreichte.

Ä ja, und da haben wir noch einen,“ antwortete der Oberforſt

Ä von Einſiedeln, indem er den Director des Körnermuſeums

rüßte.g Die drei Herren hatten kaum einige Bemerkungen mit einander ge

wechſelt, als der koſtümirte Feſtzug mit der Muſik an der Spitze auf dem

ſchmalen Gange zwiſchen den Tiſchreihen heranrückte und die ganze Auf

merkſamkeit auf ſich zog.
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„Schade,“ meinte der Muſeumsdirector, „daß man dem Schiller

nicht ſtatt des braunen Rockes einen blauen gegeben hat, wie auf Graff's

Bild im Muſeum; – das beſte aller Schillerportraits! wundervoll!“

„Er könnte übrigens Schiller ſchon ähnlich ſehen,“ brummte der

Oberforſtmeiſter, „wenn er nur nicht ſo ſüßlich thun wollte; das Haar

müßte auch röthlicher ſein.“

„Aber die Naſe,“ wandte der Intendant ein.

„Ja, da haben Excellenz Recht!“ rief der Director. „Die Naſe, die

gibt's nichts zum zweiten Mal in der Welt, in dieſem Stück thut’s Nie

mand unſerem großen Dichter gleich. Aber Guſtel von Blaſewitz iſt aus

gezeichnet, nicht wahr? Wenn Sie ſich auf die kleine Silhouette beſinnen

im Muſeum – Frau Bollmann's Profil iſt ganz wie danach geſchnitten.

Ich war's der darauf kam, und wie das hübſch paßt: achten Sie auf den

Ä ſie am Finger hat; es iſt Haar von der Guſtel ſelbſt darinnen,

aktiſch!“

„Alles Mögliche!“

„Nicht wahr!“ Ein altes Familienkleinod. Guſtel von Blaſewitz,

oder vielmehr Fräulein Szegedin, wurde ja ſpäter zur Senatorin Renner

– nicht von der Familie, die die „Drei Raben“ hat, ſondern von dem

Kaufmann Renner auf dem Altmarkt. Frau Bollmann iſt nun, wie Sie

vielleicht wiſſen, eine geborene Wagenknecht, und der alte Wagenknecht und

der Senator Renner waren Stiefbrüder.“

„Ah, das iſt ja ſehr intereſſant,“ murmelte der Intendant, und zog

anerkennend die Augenbrauen in die Höhe, worauf das Geſpräch vor

läufig einſchlief. Der Zug war jetzt auf der kleinen Bühne angekommen,

wo Schiller's und Körner's Zeitgenoſſe, Kapellmeiſter Naumann, eine

panegyriſche Willkommrede an den jungen Dichter hielt, der mit ange

meſſener Verlegenheit über ſeinen großen Kragen zu Boden ſtarrte.

Es wurde allmählich dunkel, während das Feſt mit allerlei Vor

Ä und Muſiknummern , Declamationen und Tableaux ſeinen

ortgang nahm, und bald ſtrahlte der Garten im bunten Licht der far

bigen Laternenguirlanden. Das Loſchwitzer Gelände, deſſen Berglinien

ſich im blaſſen Mondſcheine deutlich von dem dunkeln Sternenhimmel ab

hoben, wurde eicher und immer reicher illuminirt. Unten längs des

Ufers ſpannten ſich weite Lichtfeſtons, die das Stromwaſſer weit hinaus

entflammten, und ringsherum traten die Villen aus der Dunkelheit her

vor, hier mit tauſend Flämmchen ihre Umriſſe punktirend, dort im bunt

wechſelnden Feuer erglühend, das einige Baumgruppen magiſch beleuch

tete. Hier und da ſprang plötzlich eine Sprühfontaine in die Höhe, oder

eine kleine karmoiſinnothe Kaskade ergoß ſich zwiſchen die Büſche; verein

zelte Raketen ſtiegen auf.

„Nun, Herr Oberforſtmeiſter, womit vertreiben Sie ſich denn die

Zeit in Ihrer Waldeinſamkeit?“ frug der Intendant in ſeinem Gönner

tone und ſchenkte auf's Neue Rüdesheimer in die Gläſer. „Philoſophiren

Sie, wie immer?“

„So gut ſich es machen läßt oder vielmehr: ſo ſchlecht wie man es

nicht unterlaſſen kann. Sie, Herr Graf, der Sie ſich immer mit Schau

ſpielern und Schauſpielerinnen herumſchlagen, Sie können ſich leicht die

Philoſophie vom Leibe halten; aber bei uns Einſiedlern, die beſtändig

die Natur vor Augen haben, ſteht das anders! Was gibt ſie uns nicht

für Nüſſe zu knacken! Nur im Frühling alles hervorkeimen zu ſehen –

die Eichel ſprießt, die Eiche wächſt drauf los – aber von wem hat die

Eiche ihre Krone? Sehen Sie, da ſitzen wir ſchon mitten drin!“

„Iſt es denn immer noch Schopenhauer oder ſind Ihre Anſichten

mittlerweile heiterer geworden?“

„Schopenhauer iſt noch immer mein Lieblingsautor, aber zur Zeit

bin ich von einem neuen anonymen Buche »Die Ä der Träume« in

Anſpruch genommen.“

„Hm, das klingt ia recht apart in unſeren Tagen, aber Sie ſind ja

ſelbſt immer ein Myſtiker geweſen – übrigens haben Sie auch etwas

von einem Träumer, ja – Sie nehmen mir es wohl nicht übel?“

„Oh, ich will das nicht leugnen, ich bin überzeugt davon, daß es

Kräfte gibt, ſowohl in uns, als in der Natur, die weit über unſere

Sinnenwelt hinausreichen. Dieſes Buch intereſſirt mich beſonders durch

ſeine höchſt merkwürdige Traumtheorie, die übrigens auch von Schopen

hauer angedeutet iſt.“

„Ach gehen Sie mir mit Träumen – Träume ſind Schäume –

oder wie Schiller ſagt: Träume kommen vom Bauche.“

iſ „Nicht Schiller, ſondern Franz Moor,“ verbeſſerte der Oberforſt

1neiter.

„Nein, nein, Excellenz,“ rief der Muſeumdirector, „das dürfen wir

nicht ſo ohne Weiteres ſagen; ich habe ſelbſt Beiſpiele in meiner Familie

gehabt. Durch Träume und Ahnungen kann man nicht ſo ohne Weiteres

einen Strich machen. Ich habe auch von dem Buche gehört, Herr Ober

Ä Es ſoll werthvolle Beiträge zur Unterſtützung der idealiſti

tiſchen Weltanſchauung bringen, und dergleichen muß man in unſeren

Zeiten mit Freuden begrüßen, das dürfen wir hier beim Feſte unſeres

großen Idealiſten am wenigſten vergeſſen.“

„Ja, da haben Sie vollkommen Recht, Herr Doctor – der Idealis

mus – natürlich in unſeren materialiſtiſchen Zeiten – und all die de

ſtructiven Tendenzen – das ſage ich auch,“ meinte der Intendant zu

ſtimmend, indem er ſein Glas leerte und die Feuchtigkeit aus ſeinem

herabhängenden Schnurrbart ſaugte. „Aber was die Träume betrifft, da

# ich allerdings, daß die meinigen meiſt nur aus fürchterlichem Unſinn

beſtehen.“

„Die meiſten wohl,“ entgegnete der Oberforſtmeiſter, „aber das iſt

ſo, weil wir uns nur an die Träume des leichten Schlummers erinnern,

kurz nachdem wir eingeſchlafen ſind oder gerade bevor wir erwachen; in

dieſe ſpielen allerlei zufällige Wahrnehmungen mit herein, ſo daß das

Traumorgan gar nicht dazu kommt, ungeſtört zu functioniren. Das ge

ſchieht erſt im tiefen Schlafe und darum kommen uns ſolche Träume auch

nur ſelten zum Bewußtſein. Sie ſind nicht mehr zufällige Combinationen,

ſondern Offenbarungen unſeres eigenen transcendentalen Weſens in ſym

boliſcher Form, welches ſeine Wurzeln tief im Unbewußten hat . . .“

Und der eifrige Oberforſtmeiſter fuhr fort, mit gedämpfter Stimme

ſeine Traumtheorien zu entwickeln und zu illuſtriren, bis das Apotheoſe

tableau den Dichter gedankenvoll zwiſchen ſeinen Helden und Heldinnen

ſtehend zeigte und das Orcheſter die Hymne zur „Freude“ intonirte. Da

vergaß der Oberforſtmeiſter alle Myſtik und ſtimmte trotz ſeiner Schopen

hauerſchwärmerei mit einem rauhen Baſſe an „Freude, ſchöner Götter

funken“ im alten Volkston, der mit naiver Energie den ganzen Vers

verkehrt ſkandirt. -

Das Lied war kaum beendet, als drüben auf dem Körner'ſchen

Weinberge das Schlußfeuerwerk zu ſprühen und zu knattern anfing. Alles

ſtieg # Stühle und Tiſche, um beſſer den diamantenen Sprühregen

durch das Laub und ſo viel wie möglich von der Spiegelung im Fluſſe

zu ſehen; der Intendant bückte ſich ſchäkernd ein wenig, um nach den

zierlichen Füßchen einer jungen Dame “ ſchielen. Störend kam ihm der

Oberforſtmeiſter mit einem Händedruck dazwiſchen, er wollte ſich nun

ſputen, um nach dem Schiffe hinunterzukommen, das ihn ſtromaufwärts

noch ſpät in der Nacht nach ſeiner Einſiedelei in der ſächſiſchen Schweiz

bringen ſollte.

„Es hat mich ſehr gefreut, Sie zu ſehen, Herr Oberforſtmeiſter.

Ä Sie wohl nach Hauſe. Ich wünſchte, ich könnte mich auch zu

rückziehen.“

„Ein ſchönes Feſt! wirklich ein ſchöner Abend! Gute Nacht, Ex

cellenz, und weil wir gerade davon ſprachen – träumen Sie angenehm!“

„Wenn Sie uns die Ehre geben wollen,“ ſagte der Muſeumsdirector,

„ich glaube, 's iſt Zeit. Ein geiſtvoller Mann, der Oberforſtmeiſter von

Einſiedeln.“

„Gewiß, aber ein Phantaſt, ein eingefleiſchter Phantaſt,“ antwortete

der Intendant und folgte ihm ſchlendernd, um als Ehrengaſt an dem

Feſteſſen des Comités theilzunehmen.

Es war ſpät in der Nacht, als der Intendant ſich in ſeinem ele

ganten Junggeſellenſchlafzimmer zur Ruhe begab, und während er ſich

auszog, genoß er im Stillen noch einmal all den Weihrauch, der ihm zu

Ehren abgebrannt worden war. Der Redacteur hatte ihn in gebundener

Rede als einen würdigen Hohenprieſter im Tempel der Kunſt begrüßt,

und der Muſeumsdirector hatte ihn als den Mann geprieſen, der in ma

terialiſtiſchen Zeiten die Fahne des Idealen hoch halte, indem er die großen

Klaſſiker der Nation den kleinlichen Zeitgenoſſen gegenüberſtellte. Er ver

gaß auch nicht, als er ſich die geſteppte Seidendecke übergezogen hatte, in

der Erinnerung bei ſeinen eigenen warmen Worten zu verweilen, die an

die Kämpfe und Täuſchungen erinnert hatten, welche auch dem idealſten

aller deutſchen Dichter nicht erſpart geblieben waren. Dann mußte er

lächeln, als er an den Oberforſtmeiſter mit ſeinen Träumen dachte; flüchtig

ſtreifte die Erinnerung noch einmal das ſchöne Wädchen und bald ſchlief

er den Schlaf der Gerechten.

II.

„Das iſt aber doch merkwürdig,“ dachte der Intendant, indem er ſeine

roße Hemdkrauſe und ſeinen violetten Sammetrock anſtarrte. – „Ah,

jetzt erinnere ich mich, wir waren ja geſtern zum Schillerfeſte im Koſtüm.

Aber warum habe ich es eigentlich im Bureau anbehalten?“

Und er ſah ſich forſchend in der alten leeren Stube um. Sein

Blick ſchweifte von der verräucherten Decke über den thorartigen, ver

mauerten Kamin, auf deſſen Conſole Dannecker's Schillerbüſte ſtand,

Äa barſch, mit dem Gypsprofil von der blaßrothen Wand ſich

abhebend.

„Was! Pietſch auch in Koſtüm,“ dachte er, aufs höchſte erſtaunt,

als der Secretär mit einem Pack Scripturen zur Unterſchrift eintrat. –

„Das verdient doch eine gehörige Naſe.“ – Indeſſen er fühlte ſich zu

träge, die Naſe zu ertheilen.

„Es iſt gut, Pietſch, gibt es ſonſt was?“ Aber Pietſch war ſchon

wieder verſchwunden.

„Wie die Leute doch heutzutage inſubordinirt werden!“ brummte

er, während er ſich an das Unterſchreiben machte. „Das ſind die Miß

verſtändniſſe des Freiheits-Ideals – wahrſcheinlich weil wir ein Feſt für

Ä Freiheits-Dichter“ Schiller . . . Na, wen haben wir denn da?

erein!“

Die Thüre ging auf; eine hohe Geſtalt trat mit einer linkiſchen Ver

beugung herein.

„Nein, das wird aber doch zu bunt,“ dachte der Intendant. „Stellen

ſich nun ſogar die Supplikanten hier in Maskeradentracht ein.“

Der junge Mann ſtak wirklich ebenfalls in einem alterthümlichen

Anzuge. Der lange Rock mit breitem Kragen war aus hübſchem blauen

Tuch, ſtammte aber offenbar aus der Werkſtatt eines Provinzſchneiders.

„Ein junger Drammatiker, natürlich,“ ſann der Intendant weiter.

„Ich beſinne mich ſchon auf ihn von geſtern Abend. Er hat natürlich im

Vorgenuß der Feſte geſchwelgt, die man in hundert Jahren für ihn ſelbſt

abhalten wird. So ſind ja derartige Leute!“

b zer Intendant hatte ſich erhoben und räuſperte ſich ehrfurchtge

ietend.

„Ich bitte um"Ä FÄz – ich war ſo frei – es

war ein Manuſcript – eingeliefert,“ hub der junge Mann in ſtark

ſüddeutſchem Dialekt an, ein leiſes Zittern im Ton der Stimme.

„Ganz richtig . . . hm . . . entſchuldigen Sie, aber Ihr wertheſter

Name?“

„Schiller.“
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Die Excellenz verſuchte, ſo wenig als möglich erſtaunt drein

zuſchauen.

„Schiller, hm, ja – aber Sie führen vermuthlich auch einen Tauf

namen?“

„Friedrich Schiller.“

„Was ſie ſagen ! . . . Ja, das heißt, mißverſtehen Sie mich nicht,

der Name thut ja an und für ſich nichts zur Sache, aber Sie müſſen

zugeben, für einen Dramatiker . . . hm – kurios – Na, bitte, mein

Herr.“

Der Intendant lud ihn mit einer Handbewegung ein, Platz zu

nehmen. Mit kleineren Leuten liebte er ſich ſtehend zu unterhalten und

ſeine Worte an ſie gleichſam an dem Schnurrbart hinab zu verlieren. Aber

der Fremde war gerade ſo hoch wie er ſelbſt, obgleich er ſich nicht ganz

aufrecht hielt.

Der Intendant kramte in den Papierſtößen auf dem Tiſche. Als

er an ein ſehr dickes, blaues Heft gerieth, offenbarte ein furchtſam väter

liches Lächeln in dem bleichen Geſichte ihm gegenüber, daß er das Rechte

getroffen hatte. Er blätterte einen Augenblick nachläſſig in dem Manu

ſcripte und reichte es dann dem jungen Verfaſſer.

A „Ja ich gebe Ihnen alſo Ihren Don Carlos, Trauerſpiel in vier

cten . . .“

„Fünf Acten!“ fuhr es aus dem Verfaſſer heraus.

„In fünf Acten – hiermit zurück.“

„Excellenz meinen alſo nicht, daß das Theater –?“ frug der junge

Mann mit etwas unſicherer, bebender Stimme. Das Blut ſchoß ihm in

die Wangen, er fuhr ſich nervös mit der linken Hand durch das lange,

Ä Haar, während die andere, gleichwie rathlos, das Manu

cript hielt.

„Nein,Ä Schiller – ich bedaure ſehr, aber – gewiß, Ihre Arbeit

zeugt von Talent, aber ein eigentliches Theaterſtück . . . Ihre Begabung

ſcheint mir eher in der Richtung des Epiſchen oder Lyriſchen zu liegen. –

Es iſt wohl noch kein Drama von Ihnen aufgeführt worden?“

„O ja, Excellenz – in Mannheim.“

„Nun ja – kleinere Bühnen, die Provinzen – da wäre es ja auch

ſchon möglich . . .“

Seine Excellenz fühlte ſich jetzt ganz beruhigt. Es war ſein Prinzip,

einem Debutanten gegenüber etwas vorſichtig zu ſein: man konnte ja nie

wiſſen – es konnte ja alles mögliche aus ihm werden. Aber wenn ſchon

Stücke von ihm aufgeführt und durchgefallen waren – und er hatte nie

von einer Aufführung in Mannheim gehört, der Name des Verfaſſers war

zu auffallend, als daß er ihn hätte vergeſſen können. Er war nun ſeiner

Sache ganz gewiß.

„Erlauben mir Excellenz zu fragen,“ fing der junge Mann an, „ob

möglicherweiſe eine Umarbeitung“ –

„Ja, eine Umarbeitung,“ ſagte der Intendant gleichgültig, „o ja,

natürlich –“

„Wenn Excellenz mir vielleicht ein wenig beſtimmter andeuten wollten,

an welchen Stellen – was es iſt, das Ihnen beſonders – “

„Ja, lieber Herr,“ unterbrach ihn der Intendant im näſelnden Hof

tone und mit einer herablaſſenden Handbewegung, „die Aufgabe des

Theaters iſt es ja, die Stücke aufzuführen, nicht die Schriftſteller zu be

lehren, wie ſie ihre Stücke ſchreiben müſſen.“

„Ohne Zweifel, es fällt mir auch nicht ein, zu verlangen, daß

Excellenz mir ſagen ſollen, wie ein Drama zu ſchreiben iſt, ſondern nur

wie ein Drama Ä muß, damit Excellenz es aufführen würden.“

Der Intendant, der auf die riſſige Decke geſtarrt hatte, ſenkte er

ſtaunt den Blick. Was war denn das! Das klang ja faſt wie Hohn!

Und des Fremden Geſicht hatte wirklich einen trotzigeren Ausdruck ange

nommen; die Unterlippe hatte ſich noch weiter vorgeſchoben. – Aber es

wäre ja unmöglich, ein zu lächerlicher Gedanke. Die jungen Menſchen

verſtehen nur ÄÄ nicht ſich auszudrücken; man muß Nachſicht mit

ihnen haben. Und in gedankenloſer Höflichkeit warf er hin, indem er an

ſeiner Tabakdoſe klopfte:

„Sie ſchnupfen wohl nicht, Herr Schiller?“

Doch zu ſeiner Ueberraſchung ſteckte der Fremde mit einem „wenn

ich bitten darf“ ganz ungenirt ſeine langen Finger in den braunen Staub

hinein und führte die Priſe an die Naſe, deren große bewegliche Flügel

ſie mit wollüſtigem Zittern einſaugte, als ob ſie lange Zeit mit dem

gröbſten Rappé hätten vorlieb nehmen müſſen. Dieſe Naſe zog jetzt ſeine

ganze Aufmerkſamkeit auf ſich. Sie war ganz ungewöhnlich groß und

vorſpringend, mit ſcharfem Rücken, jäh nach der Spitze hinausgebogen wie

ein Adlerſchnabel, eine Form, die beim Schnupfen noch ſtärker hervor

trat. – Das iſt ja eine unverſchämte Naſe – „ein verwünſchter Rüſſel“,

der elegante Mann ertappte ſich bei dieſem Gedanken. Aber was iſt das

für eine Naſe – ich habe ſie doch irgendwo geſehen? Es iſt eine be

rühmte Naſe, eine hiſtoriſche Naſe, ganz ſicher eine Naſe, die nur ein

mal in der Welt exiſtirt, aber wem gehörte ſie. Zufällig fiel ſein Blick

auf die Schillerbüſte über dem Kamin. Jetzt hatte er's! Wo waren nur

ſeine Gedanken geweſen! Goethe – ganz und gar Goethe's Naſe! Eine

Copie, vielleicht ein Bischen Ärnej aber doch nicht zu verkennen.

Schiller's Namen und Goethe's Naſe, das war faſt anſtößig.

Der junge, nichts ahnende Dieb blätterte immer noch im Manuſcript,

ohne Miene zum Gehen zu machen. Und der Intendant hob mit müder,

näſelnder Stimme an:

„Schon der Titel: Don Carlos iſt nicht ſehr lockend für das

Publikum. Es ſind ihrer ſehr wenig, die wiſſen, wer überhaupt Don

Carlos war.“

„Aber dann erfahren ſie es ja! Und außerdem könnte man ja einen

Nebentitel hinzufügen, z. B.: „Infant von Spanien“.

„Nun – warum nicht,“ näſelte der Intendant und nagte an ſeinem

Schnurrbart, „aber“ (er kannte jetzt plötzlich den Inhalt dieſes Manuſcripts,

welches er vorhin nie geleſen zu haben glaubte) „aber, dann iſt ja auch

ſo etwas von der Inquiſition und Sie ſtellen die katholiſche Geiſtlichkeit

da in ein ſchlimmes Licht – das macht wirklich das Stück zu einer Un

möglichkeit, das können wir hier unmöglich aufführen!“

„Wenn es ein conditio sine qua non wäre, ſo würde ich mich nicht

abſolut dagegen verſteifen, daß etwas gemildert, geſtrichen –“

„Und dann der Stoff,“ unterbrach ihn mit ſcharfer und ſchneller

Stimme der Intendant, der bei dieſer Nachgiebigkeit die Geduld verlor,

„der Stoff – können Sie den auch ändern? Ein Sohn, der halb und

halb in einem Liebesverhältniß zu ſeiner Mutter ſteht –“

„Stiefmutter, – die ja außerdem zuerſt –“ -

„Ja, ja, und der aufrühreriſch gegen ſeinen Vater wird, den regie

renden König! Das iſt ja abſcheulich, empörend für das moraliſche Be

wußtſein. Ich verſtehe wirklich nicht, wie Sie einem anſtändigen Hof

theater ein ſolches Sujet anbieten können.“

Der Fremde hatte ſich bei dieſer Exploſion erhoben und verbeugte

ſich jetzt mit dem Manuſcript unter dem Arm.

„Nun – dann empfehle ich mich.“

Indem er nach der Thür ging, befand ſich ſein Geſicht gerade gegen

über der Schiller-Büſte.

„Vollſtändig die Naſe Goethe's,“, murmelte der Intendant,

„frappant!“ Und als der Fremde in demſelben Augenblick die Thüre auf

machte, fügte er ärgerlich hinzu: „Kein Hut! Das ſoll nun auch wieder

genial ſein.“ - - - -

Der Intendant befragte ſeine Uhr und fand, daß es Zeit ſei, nach

Hauſe zu gehen.

Es war in der erſtenÄ und die Straßen waren

menſchenleer. Das Georgenthor wurde von einer einzelnen Laterne er

leuchtet. Als der Graf in die lange Thorwölbung trat, ſich unwillkürlich

ein wenig duckend, wurde er unangenehm überraſcht durch den Anblick des

Schriftſtellers, der, ein Theaterplakat leſend, daſtand. Der Schatten ſeiner

Naſe ſilhouettirte ſich grotesk an der getünchten Wand, und wies mit der

Spitze gerade auf den Titel des Stückes. Beim Knarren der kammer

herrlichen Stiefeln, die ſich in der widerhallenden Wölbung producirten,

ſah er mit einem ſonderbaren Lächeln zurück und ging darauf ruhig

weiter. Der Intendant warf im Vorübergehen den Blick auf das Plakat

und ſtockte unwillkürlich mit einem Ausbruche der Ueberraſchung: Don

Carlos, Leſſing's Don Carlos! Wo hatte er ſeine Gedanken gehabt!

Schiller's Name, Goethe's Naſe und Leſſings Titel – was war das

nur für ein Menſch! Eine ſolche Unoriginalität grenzte an das Originelle.

Auf dem offenen Platz ſah er nur die einſame, hohe Geſtalt in dem

langen Rock und mit den dünnen Strumpfbeinen. Sie ging etwa halb

hundert Schritte vor ihm nach der Elbe zu.

„Er wird ſich doch nicht ein Leid anthun wollen,“ dachte der Ä
tendant. „Es iſt gefährlich mit dergleichen verunglückten Talenten. Man

möchte es doch nicht gern Ä ſeinem Gewiſſen haben!“

Aber der Fremde beruhigte ihn, indem er links abbog. - -

„Sollte er etwa im Hotel Bellevue logiren? Man kann es ja nie

wiſſen. Dergleichen haben auch ihr point-d'honneur, und vielleicht, iſt er

gar nicht ſo ſchlecht ſituirt . . . Nein, er geht nach dem Theater. Natür

lich! Sich in der Phantaſie an den Triumphen zu berauſchen, die er darin

würde gefeiert haben, hätte nicht eine ſtupide Direction ihm die Thüren

verſchloſſen. Denn ſo ſind ja die Leute.“ - -

Der Intendant hatte ſeine beſchleunigten Schritte nach der Richtung

des Fremden hin gelenkt, von einem unbewußten Intereſſe getrieben. Und

plötzlich ſtieg ihm der Gedanke auf, daß das Stück vielleicht doch zu ge

brauchen ſei. Ein anderer Titel – etwas mildern hier und da – die

ſchlimmſten Unbehülflichkeiten durch einen Routine-Dramatiker entfernen

laſſen – es könnte vielleicht ſogar ein Kaſſenſtück werden. Und ehe es

# Ä, zum Bewußtſein kam, hatte er ſchon gerufen: „Holla, Herr

IUer

Aber obgleich der Abſtand zwiſchen ihnen kaum ein halbhundert

Schritte betrug, ſchien der Fremde nichts gehört zu haben; er ging mit

vornübergebeugtem Kopfe und langen Schritten auf die große Niſche zu

unter der Quadrige. -

Der Intendant fühlte ein ſonderbares Gruſeln. Er lief beinahe
Er wollte wieder rufen, als er bemerkte, daß der Fremde den Kopf erhob

und nach Goethe's ſitzender Statue hinauf grüßte. Es kam ihm auch

vor, als ob dieſer nickte. Sein Blick ſuchte die entſprechende Schiller

ſtatue auf der anderen Seite der Niſche: ein leerer Seſſel ſtand auf dem

Poſtament, und der Fremde mit dem Manuſcript unter dem Arm ſteuerte

gerade darauf zu, ſchnell aber ruhig, wie ein Profeſſor, der nach ſeinem

Katheder geht.

Dem Intendanten wurde es ſchwindlig; er fühlte kaum noch

ſeine Beine, die ihn in langen Sprüngen forttrugen, während er ver

zweifelt ſchrie:

„Das Manuſcript, Herr Schiller, das Manuſcript!“

Schon glaubte er einen der langen Schöße erhaſchen zu können -

aber vergebens. Herr Schiller beſtieg das Piedeſtal wie auf unſichtbaren

Stufen. Mit übermenſchlicher Anſtrengung gleich einem Verfolgten, dem

eine Felswand entgegenſtarrt, kletterte der Intendant die rauhen Granit

quadern hinauf, faßte feſten Fuß an einer vorſpringenden Kante, ergriff

chiller's Bein und ſchwang ſich mit dem einen Knie auf den Sockel

hinauf.

„Das Manuſcript!“ ſtöhnte er, und griff mit der freien Hand

danach, um es von Schiller's Schoß zu reißen, wo es aufgeſchlagen lag.

Aber das Manuſcript war ſchon verſteinert.
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Der Intendant erwachte. Seine rechte Hand lag auf der Marmor

platte des Nachttiſches, deren Kälte noch ſeinen Puls durchſchauerte. Er

zündete das Licht an und ſah nach der Uhr; es war zwei, er hatte kaum

eine halbe Stunde geſchlafen. Es war ſchwül im Zimmer, und es ſaß

ihm wie ein Knäuel im Halſe.

„Was war das alles für ein Unſinn, was ich da träumte?

Natürlich der Lößnitzer Champagner, den wir da draußen kriegten,“

brummte der Intendant und nahm aus einer ſchmalen Schachtel ein

Stückchen engliſcher Lakrize, um der Trockenheit und dem ſchlechten Ge

ſchmack entgegenzuwirken. Mittlerweile wurde ihm der Traum in ſeinen

Hauptzügen, in der Erinnerung wieder lebendig.

„Es iſt klar, das Ganze kommt davon, daß meine Hand die Stein

platte berührte – man ſoll ja ſo ſchnell träumen,“ dachte Se. Excellenz,

indem er das Licht auslöſchte – „Einſiedeln war ja ganz erfüllt mit

Traumgeſchichten, wo die Urſache nach den Wirkungen zuÄ ſchien –

es ſollte beweiſen, daß die Zeitvorſtellung ſubjectiv iſt, oder was es war,

das er fabelte – etwas mit Kant – er iſt nun ſo verteufelt gelehrt . . .

He, –, es würde mich amüſiren, wenn wir, zum November vielleicht, da

hinauskommen – – obgleich, wer weiß, was ſeine ſpitze Zunge aus dem

Unſinn machen könnte; – 's iſt vielleicht beſſer nichts zu ſagen.“

Und Se. Excellenz ſchliefen weiter.

Nus der Hauptſtadt.

„Ja – alſo!“

Wollte man den Betheuerungen der von ſich ſelbſt ſogenannten vor

nehmen Blätter Glauben ſchenken, ſo war es diesmal auch noch wenige

Tage vor der Wahl ein pures Räthſel, wohin die Entſcheidung fallen

würde; niemals, behauptete man, wären die Parteiverhältniſſe verworrener,

niemals ein Rückſchluß auf die Stimmung der Wählermaſſen ſchwieriger

geweſen. Nun, wir für unſer Theil haben uns an dieſer Stelle oft ge

nug über das vorausſichtliche Ergebniß lächelnd unterhalten, und dem

fröhlichen Menſchen will von Noah's Zeiten her das Schickſal wohl: es

hat die Wahlfrage genau in dem hier mit aller Schärfe dargelegten

Sinne beantwortet. Die Mehrheit des deutſchen Volkes hat ſich bedauer

licher, aber nur zu erklärlicher Weiſe mit aller Entſchiedenheit gegen die

auf Ritter Huene's Namen getaufte Militärvorlage ausgeſprochen; die

freiſinnigen Parteien, beſonders das Rickert'ſche Fähnlein, ſind aufgerieben –

Eugen Richter rettet vielleicht die Trümmer der großen Armee –, und

die Radicalen rechts wie links habenÄ rieſige Fortſchritte ge

macht. Dies Reſultat des erſten Wahlganges ſteht feſt, und daß die von

blinden Sehern vortrefflich geleiteteÄ Allgemeine Zeitung“

es muthvoll ableugnet, daß ſie es mit herzergreifender Einſichtloſigkeit

Ä Fºt Caprivi günſtig nennt, erhöht noch bedeutend ſeinen inneren

erth. r

Freilich ſteht uns der Stichwahlſchacher noch bevor, und es iſt den

Ä Herren vielleicht möglich, dank dieſer epochalen Erfindung zur

Fälſchung der Volksſtimmung und anderer geiſtiger Lebensmittel ihre

Niederlage wenigſtens in etwas zu verbergen. Auf der ganzen Linie wird

bereits nach allen Regeln der Kunſt gehandelt und unterhandelt, und

wenn ſchon für keine andere, für dieſe Art der Kunſt haben unſere Berufs

parlamentarier von jeher ungemein viel Intereſſe und Verſtändniß an

den Tag gelegt. Die wunderſchönen Tage, wo Mann gegen Mann er

bittert ſchimpfte, juſt als läge Hellas, um drei Jahrtauſende in der Kriegs

führung zurück, noch vor Troja; wo die zehn – oder ſind es dreizehn?–

allein ſeligmachenden Parteien nicht ſowohl um die Palme des Sieges,

als um die der Flegelei rangen – ſie ſind vorüber. Mit anderen politiſch

erregten Zeiten verglichen, macht die zwiſchen Haupt- und Stichwahl faſt

den EindruckÄ Idylle Iſt doch jedes fractionelle Heerlager

von jedem anderen mindeſtens in einem halben Dutzend Wahlkreiſe ab

hängig; erſehnt man doch, verſchämt oder unverſchämt, von dem erbittert

gehaßten Gegner Hülfe gegen den noch erbitterter Gehaßten. Wem man

aber Gefälligkeiten zumuthet, den darf man öffentlich nicht „krummer

Hund!“ ſchelten, wenigſtens nicht, bevor er nach Mohrenart ſeine Schul

digkeit gethan hat. So kommt denn in der ſeligen, fröhlichen Stichwahl

zeit etwas wieÄ über alle Parteien, wir verſpüren

Taaffe'ſchen Geiſtes der Verſöhnlichkeit einen Hauch. Eugen Richter ſelbſt

würgt mannhaft ſeine gerechte Wuth hinunter und blinzelt freundlich zu

den abtrünnigen Buben aus der Freiſinnigen Vereinigung hinüber; den

abſcheulichenÄ ſogar macht hier und da, wo ihr „mannhaftes

und geſchloſſenes Auftreten gegen den Erbfeind der Geſellſchaft“ aus Man

datsgründen erwünſcht wäre, ein toleranter Mancheſtermann ſüße Augen.

Zu Halle hat Alexander Meyer in Stichwahlwehen ſeinen conſervativen Ge

burtshelfern das Blaue vom Himmel verſprochen und er muß ein ſehr

gutes Gedächtniß haben, wenn er alle ſeine Verſprechungen wieder – ver

geſſen will. Aber nicht nur derer, die von fremder Güte, in den Nöthen der

Stichwahl, eine Complettirung ihres arg zuſammengeſchrumpften Vertreter

Beſtandes erhoffen, auch der rettunglos Geſchlagenen hat ſich eine melan

choliſch ſanfte Stimmung bemächtigt, ſo daß den allgemeinen Land

frieden nicht brechen mögen. Fehlt ihnen auch für Angebot und Nach

frage im Wahlkreis-Termingeſchäft das lebhaftere, höhere Intereſſe, ſo

Ä ſie doch die paar Waffenſtillſtands - Tage in anderer, angenehmer

Weiſe todt zu ſchlagen. Das Wort Sapieha's, der unconſtitutionell und

antiliberal genug zu behaupten wagte, man müſſe die Stimmen wägen

und nicht zählen, dieſer ſchöne, troſtreiche Spruch auf dem Abreißkalender

Graf Caprivi's kommt voll zur Geltung und wird wie ein funkelnagel

neues Bonmot bewundert; auch von „Pyrrhusſiegen“ und „impoſanten, ja

erdrückenden Minoritäten“ geht gedämpften Tones die Rede. Schon um

ſich recht bald wieder am Genuß einer ſo friedfertigen, injurienloſen Zeit

erquicken zu können, möchte man dem commandirenden Herrn Reichs

kanzler die ſchleunige abermalige Auflöſung des Reichstages anrathen.

Doch auch die ſchönſte Stichwahlperiode findet ſchließlich mit dem amt

lichen Wahlreſultat ihr trauriges Ende. Und was heuer im weſenloſen

Scheine hinter ihr liegt, muß jedes von den ſo oft berufenen patriotiſchen

Gemüthern mit tiefem Entſetzen erfüllen. Mag immerhin der Appell an die

ſtark machende Einigkeit, die der Begründer derÄ Zeitung“

dank ſeinen ſchon ohnehin geſegneten Leibesumſtänden freilich entbehren

kann, mag der laute Mahnruf zur Vertheidigung von „Bildung und

Beſitz“ auch ſeine Wirkung nicht verfehlen, ſo daß es gelingt, die Sozial

demokratie in fünfzig von achtzig Stichwahlſchlachten zu beſiegen – den

niederſchmetternden Eindruck des erſten Wahlganges bringt das nobelſte

Compromiß nicht mehr aus der Welt. Mit ihm muß gerechnet, aus ihm

muß die Moral gezogen werden; hier hilft es nicht mehr, den Kopf im

Sande zu verſtecken, und verbrecheriſch wäre es, in aller Gemüthlichkeit

die Dinge ihren Lauf nehmen zu laſſen oder gar „Beſſerung von der

naturnothwendigenÄ des Sozialismus“ zu erhoffen. Der

Wähler, urſprünglich nur befragt, ob er eine Heeresverſtärkung für noth

wendig erachte, iſt über dieſeÄ Frage einfach zur Tagesordnung

übergegangen; kein Funke vaterländiſcherÄ lohte wie 1887 in

den Maſſen auf. Um ſo entſchiedener und bereitwilliger aber haben ſie

auf eine andere Frage geantwortet, die ihnen Seitens der wirthſchaftlichen

Reform-Parteien, ſeitens der Sozialdemokraten, der Antiſemiten und viel

leicht ſeitens des Bundes der Landwirthe vorgelegt wurde. „Seid Ihr

Willens, mit den Männern aus Mancheſter, mit Ä verſchwommenen,

unchriſtlichen und volksfeindlichen Ideen endlich aufzuräumen; ſeid Ihr

Willens, dafür einzutreten, daß hinfort dem Arbeiter der volle, der ge

rechte Lohn ſeines Fleißes werde, daß der Staat ſeine ſchwachen, nicht

mehr ſeine ſtarken Bürger an's Herz nehme und liebkoſe?“ Und von

Rügen bis Partenkirchen von Metz bis Wongrowitz ſcholl ein „Ja“ aus

faſt dreier Millionen Männer Kehlen. Vor nicht langer Zeit hat der

Kaiſer in einem hübſchen Wort getadelt, daß wir Deutſchen jedem Ja das

Aber folgen laſſen, und er hat hinzugefügt, ſeinem Geſchmack entſpräche

viel mehr das entſchloſſene „Alſo!“ Volk und Fürſt ſind eins, patriotiſche

Dichter zum mindeſten behaupten dies noch immer an jedem irgendwie

beſingbaren Gedenktage, und ich glaube nicht, daß nur chroniſches Reim

weh ſolche Ausſprüche verſchuldet; ſo hoffen wir, nun das Volk „Ja“ ge

# hat, ſein Herr und König werde mit dem „Alſo“ nicht auf ſich warten

allen.

Es mangelt an braven Männern nicht, die im Vollgefühl ihrer

Tertiabildung auf das Votum des „Geſindels“ höhniſch herabſehen und

als einziges Heilmittel die Abſchaffung des beſtehenden Wahlrechtes oder

ſeine Aenderung nach belgiſchem Muſter befürworten. Es erübrigt eigent

lich, dieſen Guten gegenüber die Autorität Bismarck's und ſein geiſtreiches

Bild anzuführen, wonach die Reichstagswahl wie ein Sicherheitsventil bei

überhitztem Keſſel wirkt; ſo unendlich viele und grelle Schäden das be

ſtehende Wahlrecht auch gezeitigt, ſo durchgreifend es in öder Gleichmacherei

die individuelle Macht der Stimme, ihr ſittliches Gewicht erſtickt hat, ſo

bedenklich große Gewalt es den Urtheilsloſen einräumt gerade in Bezug

auf Dinge, deren Namen und Art ſie nicht einmal verſtehen: als reiner,

unverfälſchter Ausdruck des –Ä ſein, irregeleiteten – Volkswillens iſt

es doch unſchätzbar. Der Regierende kann ja nicht gezwungen werden, dieſem

Volkswillen nun auch blindlings Folge zu leiſten; ernſt und ehrlich ſoll er

vorher die Zeichen der Zeit prüfen, ſoll, wenn höhere Einſicht ihn dazu be

fähigt, einen ganz anderen Weg einſchlagen als die Millionen verlangen.

Außerdem aber corrigirt auch unſer Reichstagwahlrecht ſich ſelbſt; der im

guten Sinne conſervative Dorfwähler übt auf die Ernennung der Abgeordne

ten einen weit größeren Einfluß aus als der neuerung- und umſturzſüchtige

Stadtbewohner. 20,000 ländliche Wahlſtimmen, mitunter noch weit weniger

ſchicken einen Vertreter in die Kammer, der ſich genau derſelben Rechte

erfreut wie ſein Nachbar, der Vertrauensmann des ſechſten Berliner Be

zirkes und Repräſentant von 123,000 Männern. Was in den von der

anarchiſchen Demokratie verſeuchten Großſtädten durch Verhetzung und

Erregung der Leidenſchaften geſündigt wird, machen die braven Junker,

macht die ſchwerfällige Gewiſſenhaftigkeit unſeres Bauernthums wieder gut;

ſo lange die politiſch Unreifen nicht ausſchließlich gegen Krone und Staat,

ſondern Ä großen Theil noch für ſie an die Urne treten, darf der

liberale Bourgeois ruhig ſchlafen. Wenn aber endlich der Tag der Auf

klärungÄ iſt, wenn der letzte Fabrikbengel weiß, daß nicht Chriſten

thum, Kaiſer und Staat ſeine Feinde ſind, er ihn vielmehr einzig und

allein im würgenden Kapitalismus zu ſuchen hat; wenn der letzteÄ
polack klar erkennt, daß Niemand ſeinen Heiland vom Altare ſtürzen,

Niemand die blutig rothe Republik aufrichten will, vor der ihm ſo fürch

terlich graut, daß es ſich einzig und allein darum handelt, ihm ſein ſchweres

Loos zu erleichtern und ihm von den Freuden der Welt ſein ehrlich ge

rüttelt Maß zuzuertheilen – an dem Tage wird man vorausſichtlich die

Kammer- und Jammerſchwätzerei lange überwundenÄ
Niemand, dem es ernſtlich zu thun iſt um die Heilung unſerer ſo

ialen Gebreſten, und Niemand, der die politiſchen Kämpfe der nächſten

Ä hauptſächlich für wirthſchaftpolitiſche hält, würde dem Untergange

der parlamentariſchen Inſtitutionen von heute eine Thräne nachweinen;
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waren ſie doch nur ſo lange gerechtfertigt, als die Menſchheit an das

Dogma von der Nothwendigkeit der Armuth und des Reichthums glaubte,

als ſie den glücklichen Mammonrittern, den herrſchenden Klaſſen demüthig

das Privilegium einräumte, immer ſtrengere Geſetze zum Schutze des

Eigenthums, zur Sicherung des Ausbeuters zu geben und nebenher geiſtige

Intereſſenfragen im kapitaliſtiſchen Sinne zu löſen. Seitdem der vierte

Stand, ſagen wir ganz ruhig, die Geſammtheit der wirthſchaftlich Ver

ſklavten, ſich zu emanzipiren anſchickt, verſchwinden all die Verfaſſung

und Culturkampf-Katzbalgereien von ſelbſt; kaum noch mit halbem Ä
Ä man auf die einſt ſo tönenden, zündenden Schlagworte, und unrett

ar verſchwinden alle Parteien von der Oberfläche, die immer noch nichts

Beſſeres zu thun wiſſen, als das zerſchliſſene Banner politiſcher Freiheit

zu ſchwenken. In dem wüſten Gelärm des Feldzuges wider Junker,

Pfaffen und Tyrannei war es dem Kapital gelungen, faſt unbemerkt eine

weit ſchlimmere, mörderiſchere Despotie zu errichten; vortrefflich hatte ihm

der entſchiedene Liberalismus Schergendienſte dabei geleiſtet, die Auf

merkſamkeit der klein und Ä Welt von ihm abgelenkt. Nun kommt

unſer Volk zur Einſicht. Nun regt es ſich allenthalben. Von den con

ſervativen, in Sonderheit den antiſemitiſchen Wählern gehören reichlich

wei Drittel zu den radikalen Gegnern der kapitaliſtiſchen Mißwirthſchaft.

nter den Millionen Sozialiſten ſind nicht fünfhundert, die für Bebel's

wirre Hirngeſpinnſte mehr als ein Achſelzucken haben; allein der Wunſch,

auch mit ſeiner Wahlſtimme dem Kapital und der Ausbeutung einen Schlag

in's Geſicht zu verſetzen, iſt es, der jeden Genoſſen zur Urne treibt. Und ver

geſſen wir nicht, meine Freunde, daß wir uns in dieſem Wunſche eins mit

ihm gewußt haben und noch wiſſen. Wie wir haßt die deutſche Sozialdemo

kratie vor Allem den Geldſack; ihr Vater Laſſalle neigte ſtaatsſozialiſtiſch

Jahre lang zum Cäſarismus hinüber. Nur weil ſie Religion und Thron

für die Helfershelfer des Kapitals hielt, wandte ſie ſich in zorniger Wuth

auch gegen ſie. Beweiſen wir ihr durch die That, daß ſie ſich irrte, daß ſie,

nicht unberechtigt zwar, aber mit Kinderlogik Urſache und Wirkung ver

wechſelte. Noch iſt es ja an der Zeit, den reißenden Strom einzudämmen

oder ſeine Ueberſchwemmung fruchtbar und ſegensreich zu machen. Klüfte

trennen uns von Auguſt Bebel, aber ſie werden zu überbrücken ſein;

endloſe Meere, Wüſten liegen zwiſchen dem mancheſterlichen Freiſinn, der

Partei des „ungehinderten Spiels der Kräfte“, und uns, die wir chriſtlich

dem ſchwachen Bruder beiſpringen wollen.

Selbſt in klugen Köpfen malt ſich heute ſeltſam noch die neue, kom

mende Welt, und ungern nur zieht man den alten Adam des Fractions

geiſtes aus. Wer aber das Vaterland liebt und in Wahrheit beitragen

will zu ſeiner Ehre, ſeinem Glücke, darf unter keinen Umſtänden für die

Wahl eines Mannes thätig ſein, der geharniſcht gegen die kaiſerlichen Er

laſſe von 1881 ſteht und ein geſchworener Feind des wirthſchaftlichen Aus

gleiches iſt. Alle anderen Fragen treten hiergegen zurück. Ob die Apoſtel

Cobdens mit volksparteilicher Plumpheit oder mit hofdemokratiſcher Ele

ganz ihr Ziel zu erreichen ſuchen, ob ſie geſchmeidig genug ſind, um dem

regierenden Grafen auch mal einen kleinen Gefallen erweiſen und für

ſeine Militärvorlage ſtimmen zu können, oder ob ſie ſich alle Ausſichten

auf Miniſterportefeuilles heldenmüthig abſchneiden – es gilt gleich. Die

Sanften und Zarten ſind eher noch gefährlicher als die Kratzbürſtigen,

beſonders heute, in den Tagen des Caprivi'ſchen Compromißregimes.

So hat auch das Volk gedacht, ſo hat es votirt, und nur wer in

Wolkenkuckuksheim unverantwortliche Privatpolitik treibt, darf verächtlich

auf die Stimmzettelmaſſen des „Geſindels“ herabſehen. Wir treiben nun

mit reißender Schnelligteit flußabwärts, Herr Bevel wird jetzt kaum noch

geneigt ſein, der „abſterbenden Geſellſchaft“ bis zum Jahre 1910 Galgen

friſt zu geben; ſtatt der vor vier Monaten im Redetournier vernichteten So

zialdemokratie liegt der Vernichter Richter auf der Wahlſtatt. Hier gibt es

kein Beſinnen mehr, nicht Redner, handelnde Helden thun hier noth.

Kaiſer der Bauern und der Armen, heran!

„Ja – alſo!“ Caliban.

-

Von der „freien“ Kunſtausſtellung.

Ein Bischen Revolution iſt mitunter gar nicht übel. Und manch

mal wünſcht man ſogar, es wäre ein Bischen mehr. Durch Bohrwürmer

werden keine Säulen umgeſtürzt, und wenn ſie auch noch ſo wacklig ſtehen.

Dazu iſt ſchon eine Portion Sprengſtoff nöthig. Aber mit Sprengſtoff

Ä ºn umzugehen wiſſen. Zuweilen fliegt man ſelber damit in

ie Luft.

Der kürzlich eröffneten „Freien Berliner Kunſtausſtellung“ kann der

Vorwurf nicht gemacht werden, daß ſie zu eifrig mitÄ hantirt

hat. Ich weiß nicht: trug der genius loci der aſylgewährenden „Hohen

Ä Gallerie“ daran die Schuld? Die Hohenzollern verſtanden be

anntlich im Punkte der Revolution von jeher eigenthümlich wenig Spaß.

Daher war denn auch das Panorama, das zu ihrer Verherrlichung vor

ein paar Jahren dort entſtand, von einem ſo zahmen Charakter, daß

ſelbſt ein Ludwig Pietſch mit der ganzen herzbezwingenden Gewalt ſeines

ironiſchen Lächelns von den geſchäftskundigen Malern aufgeboten werden

konte, um in der Schaar der „berühmten Männer“ an den Stufen des

Thrones ſchützend Wache zu halten. Vor dieſem dräuenden Paradieſes

wächter mögen ſich denn wohl die armen Ausgeſtoßenen und Zurück

gewieſenen gefürchtet haben. Sie boten nur ein mageres Häuflein auf

L»

und zogen „in beſter Ordnung“ und mit ſanftmüthigen Geberden in die

ſchirmenden Hallen ein.

Nein, es ſind nicht die großen Umſturzgeiſter, die der Fürſt des

ewigen Widerſpruches daſelbſt um ſein Banner geſchaart hat. Mit huld

reicher Miene blickt er auf ſeine Kindlein herab und ſpricht wie Mephiſto:

„Das ſind die Kleinen

Von den Meinen.

Höret, wie zu Muth und Thaten

Altklug ſie rathen.“

Als ein Rath Ä That mag denn auch dieſe „freie“ Ausſtellung

gelten. Die That ſelbſt wird hoffentlich ſpäter, und womöglich im näch

ſten Jahre ſchon, nachfolgen,

Dann freilich wird allmählich die Zeit zu Thaten reif. Für jeden,

„der nicht Knöpfe auf den Augen hat“, hat die Münchner Abtheilung der

diesjährigen „großen“ Ausſtellung den zwingenden Beweis erbracht, daß

in Berlin etwas geſchehen muß, wenn nicht gänzliche Verſumpfung aller

Kunſtverhältniſſe eintreten ſoll. DieÄ Niederhaltung aller

eigenartigen und wagemuthigen Individualitäten, die klägliche Zuſammen

ſetzung der Ausſtellungscommiſſion und Aufnahmejury und das ganze

kurzſichtige undÄ Zopſ- und Stockregiment, das in Brandenburg

Preußen immer noch beliebt wird, machen jeden friſchen Aufſchwung der

Kunſt unmöglich. Die paar anſehnlichen Künſtler, die die deutſche Reichs

hauptſtadt ihr eigen nennt, ſind völlig iſolirt und nehmen ſich mit ihren

vorgeſchrittenen Bildern unter der dichtgedrängten Schaar von Herdenvieh

waare geradezu melancholiſch aus. Es iſt, als ob man ſie mit bittenden

Augen nach den Münchner Sälen hinüberſchielen ſähe, weil dort eigentlich

ihre Heimſtätte ſei. Entweder ſollten daher dieſe modern geſinnten und

ZUÄ# Wirken befähigten Künſtler Bild an Bild mit ihren

Münchner ſeceſſioniſtiſchen Kollegen zuſammen ausſtellen dürfen, ſtatt

durch lange Säle von ihnen getrennt zu ſein, oder ſie ſollten ſich ſammt

und ſonders zu einer Proteſtgruppe zuſammenthun und eine freie Kunſt
ausſtellung veranſtalten: frei, nicht in dem Sinne, daß jeder Stümper,

der Oel auf Leinwand fleckt, mit offenen Armen aufgenommen wird, ſon

dern in jenem anderen und höheren, daß unbedingt die Freiheit der Per

ſönlichkeit und der künſtleriſchen Fortbewegung gewahrt bleibt.

Die diesjährige „freie“ Ausſtellung iſt mehr im erſteren als im letz

teren Sinne veranſtaltet worden. Es war dies das Ergebniß einer

Zwangslage, wie offen eingeſtanden werden muß. „Denn da den Anlaß

zur Gründung die Unzufriedenheit über die Zurückweiſungen der Auf

nahmejury bot, ſo mußten die Leidensgefährten unter einander gleiche

Rechte haben, und was dem Einen recht war, mußte dem Anderen billig

ſein. Außerdem aber war die Zeit drängend und viel zu knapp, um

umſichtig und weitſchichtig alles angreifen und vorbereiten zu können.

Es konnte daher nicht fehlen, daß ein gewiſſes Mißtrauen gegen das

Unternehmen herrſchte, und daß gerade von den tüchtigſten Künſtlern der

Proteſtlergruppe – ich nenne nur Ury, von Hofmann und Leiſtikow –

ſich Manche zurückzogen, weil ſie ihren Ruf nicht aufs Spiel bringen

und beſſere Gelegenheiten zu nachdrücklicher Kundgebung abwarten wollten.

Andererſeits waren gerade die geringeren Talente flink bei der Hand, und

da ja, auch nicht einmal von dieſer Jury, lauter Meiſterwerke zurück

Ä ſein konnten, ſo fand ſich denn, unausbleiblicher Weiſe, ein Kaffee

ränzchen von Mittelmäßigkeiten zuſammen, die ſich neben den wenigen

beſſeren Begabungen alsÄr der „freien“ Kunſtübung in ihrer bunt

ſcheckigen Zuſammenſetzung leidlich komiſch ausnahmen. Man ſuchte ſich

nun allerdings dadurch zu helfen, daß man nicht die Zurückweiſung

der Jury zur conditio sine qua non für die Betheiligung machte, ſon

dern daß man auch anderen Künſtlern und anderen Kunſtwerken, die

mit der Tendenz übereinſtimmten, den Anſchluß geſtattete. Damit konnte

natürlich nicht alles gut gemacht werden. Aber es wurde doch in ſofern

beſſer gemacht, als die Zahl der annehmbaren Werke dadurch erhöht

wurde. Mit jugendlichem Enthuſiasmus nahm ſich namentlich Nor

mann der Sache an und ſteuerte eine Anzahl Oelbilder und Paſtelle bei,

die indeß nicht weſentlich „radicaler“ ſind als ſeine Sachen auf der großen

Ausſtellung, dafür aber zum Theil von einer nicht mehr ganz naiven

Farbenbuntheit. Auch konnte der „Glücksfall“ ausgenutzt werden,

daß gerade Meckel durch ſeinen ſenſationellen Selbſtmord die Stim

mung gegen die Jury ſtark geſchürt hatte und aus ſeinem Nachlaß

eine Anzahl tüchtiger Bilder zur Verfügung ſtanden. Doch auch einen

Nachtheil hatte die freiere Beſchickung der freien Ausſtellung, und

faſt könnte man ſagen, daß ſich die Zurückgewieſenen durch die Auf

nahme ihrer Geſinnungsfreunde ein Kuckuksei in's Neſt gelegt haben.

Meiſt wenn man ein etwas ſelbſtändigeres oder braveres Werk gefunden

hatte, dann vermißte man daran den Zettel „Zurückgewieſen“, und ich

ſah einen Kritiker, der mit einem ganzen Stachelwald gegen die diesjäh

rige Jury losgezogen war, mit humorvoller Verzweiflung in den kleinen

Sälen herumlaufen, weil er ſo wenig gute Bilder finden konnte, die dieſe

mit allen Bannflüchen belegte Jury Ä hatte. So blieb denn für

den Jurygegner meiſt nur der eine Zug- und Haupttroſt, daß doch in
der ## Ausſtellung ſtellenweiſe noch ärgerer Schund hängt als hier

gleichfalls ſtellenweiſe, Ä alſo die Jury, wenn ſie den einen Schund ge

nommen hat, auch den anderen noch hätte mitnehmen können, oder daß,

wenn ſie beide nicht gewollt hätte, ſie doch wenigſtens einige Arbeiten der

Burg Ä ſich getroſt hätte gefallen laſſen dürfen.

oll ich nun eine ſpezielle Heerſchau der Ausſteller hier veranſtalten?

Ich verſpüre wenig Luſt dazu. Denn gerade heraus: die Leute ſind mir

nicht intereſſant genug. Da iſt das zurückgewieſene Denkmal des alten

Kaiſers von Max Klein. Ich finde es zweifellos höchſt ungerecht, daß

man es zurückgewieſen hat, da man ſoviel andere, die meiſt nur ihre

Coloſſalität vor dem Klein'ſchen voraus haben, ohne es in der Sorgfalt der



398 Nr. 25.
Die Gegenwart.

Arbeit zu erreichen, angenommen hat. Aber ich habe nun einmal das ganz

generelle Pech, mich für Kaiſer-Denkmale überhaupt nicht begeiſtern zu

können, weil ich nicht abzuſehen vermag, welchen Dienſt ſie unſerer Kunſt

entwickelung leiſten. Da ich hier nicht als Patriot, ſondern als Kunſt

ſchriftſteller zu reden habe, ſo darf ich mir wohl dieſes Bekenntniß erlauben,

ohne mich dadurch zum „krummen Hund“ zu degradiren. Da iſt Ä
Eduard Munch mit einigen ſehr blauen und unglaublich verwiſchten,

aber ganz entſchieden ſtimmungsvollen Paſtellen. O ja, ich laſſe ſie

gelten, ich halte ſie trotz der Entrüſtung des Herrn Dielitz für Werke

eines künſtleriſch ſchaffenden und künſtleriſch empfindenden Menſchen. Aber

ehrlich geſtanden: ich habe genug davon. Ich weiß jetzt, was Munch kann

und auch vielleicht, was er nicht kann. Ich möchte jetzt gerne ſehen, was

er noch hinzu lernt. Da iſt ferner eine ganze Anzahl landſchaftlicher

Bilder und Studien eines Herrn Schmidt - Herboth. Der Mann hat

es dadurch gut bei bei mir getroffen, daß er mir unbekannt war, und ich

ſtehe nicht an, ihm Anerkennung und Aufmunterung auszuſprechen. Ich

wünſche wirklich mit voller Aufrichtigkeit, daß noch etwas recht Tüchtiges

aus ihm werde. Nur einen Hauch, einen Hauch von Neuheit, den habe

ich nicht bei ihm verſpürt. Aehnliches haben ſchon Andere gemacht und

werden noch Andere machen: aber das war freilich kein Grund ihn zu

rückzuweiſen, da Bilder angenommen wurden, wie ſie hoffentlich nie wieder

emacht werden, z. B. ein Portrait von Dielitz. Da iſt dann auch eine

Ä der Sixtiniſchen Madonna von Max Horte, und ich will dem

Künſtler glauben, daß Autoritäten ihm bezeugt haben, daß keine frühere

dem Original ſo nahe gekommen ſei. Aber Sixtiniſcher Madonnen ſah

ich, ach, ſchon ſo viele, daß mich nach einer neuen längſt nicht mehr ge

lüſtet hat. Da ſind gar auch einige Seeſtücke von Strindberg, wirklich

vom Weiberfreſſer – bald aus Haß, bald aus Liebe Weiberfreſſer –

Strindberg, und eines betitelt ſich gar, faſt wie ſein herrlicher Roman:

„Auf offener See“. Aber wenn ich an ſeine Romane und Dramen denke,

dann will ich ſeine Bilder lieber nicht ſehen, wenigſtens nicht in einer

öffentlichen Ausſtellung; wenn er ſie mir in ſeiner Privatwohnung zeigte,

würde ich mich freuen und den Umfang ſeines Dilettantismus bewundern.

Endlich – dies „Endlich!“ gilt bloß für meinen Bericht, leider nicht für

Ausſtellung – gibt es da auch noch einen Edmund Edel, der es ſich

an anderer Leute Tafel hat wohl ſein laſſen, und der zweifellos einen

guten Magen hat, weil er faſt ſämmtliche Modeſtrömungen hat verſchlucken

können. Edel iſt einer der gefährlichen Menſchen, die ſich deshalb

„modern“ nennen, weil ſie etwa Ury, Skarbina und Munch einige Griffe

abgeguckt haben, die ſie dann gefliſſentlich anwenden. Dies hat aber mit

Modernität nichts zu thun, und mit Kunſt ſchon gar nichts!

So bleibt denn als künſtleriſch ſchönſte Leiſtung, die wir der „freien“

Ausſtellung zu verdanken haben – das von Ludwig von Hofmann

entworfene Plakat. Es war beim Concurrenzausſchreiben für die große

Ausſtellung unterlegen gegen einen Entwurf, der an eigener und neuer

Kunſtempfindung nichts bot, aber eben deshalb vor den Augen der aka

demiſchen Juroren Gnade finden mußte. Vom Hofmann'ſchen Plakat

dagegen braucht zur Empfehlung nur das Eine geſagt zu werden, daß

es den Unwillen der wohllöblichen Polizei dermaßen erregt hatte, daß es

zuerſt aus Sittlichkeitsbedenken verboten worden war – was erſt nach

träglich wieder rückgängig gemacht werden konnte. Es enthält nämlich

als Hauptfigur ein entzückend unſchuldiges nacktes Knäblein, von jener

keuſchen Magerkeit der Gliedmaßen, die das Epheber alter charakteriſirt.

Welch ſonderbare Bedenken müſſen maßgebend geweſen ſein, um von dieſer

unberührten Jugend Anſtößigkeiten zu befürchten!

Bin ich nun verdammenswerth, weil ich mich der Zurückgewieſenen nicht

wärmer angenommen habe? War es nicht, von „Mitleid“, „Entrüſtung“

und anderen moraliſchen Qualitäten ganz abgeſehen, geradezu ein tak

tiſcher Fehler? Ich muß geſtehen, daß mir in Kunſtfragen alle Taktik zu

wider iſt. Ich mag nicht ein mittelmäßiges Bild loben, um einer Be

wegung zu nützen, noch ein gelungenes adeln, um einer Gegenbewegung

damit zu ſchaden. Und was ich meinen Freunden ſage, das will ich auch

vor den Gegnern bekennen. Auch betonte ich ja: es handelt ſich in dieſem

Jahre bloß um einen Anfang. Die Folgezeit erſt kann uns Vollgültiges

bringen, und hoffentlich nicht bloß eine freie Kunſtausſtellung, ſondern

eine Ausſtellung – von freien Künſtlern. Franz Servaes.

Die Berliner Kunſtausſtellung.

IV.

Mit großem Befremden hat man in Berlin Hubert Herkomer's

weiblichesÄ aufgenommen. Der Maler der „Dame in Weiß“, der

„Dame in Schwarz“ ſcheint ſich ganz „verworfen“ zu haben. Sein Bild

iſt in hellen, leichten, duftigen Goldtönen gemalt und ſtellt die feine vor

nehme Erſcheinung in dem Koſtüm dar, welches unlängſt über Nord

amerika zu uns zurück kam: Denn dort trug man vor einer Reihe von

Jahren ſchon jenes „Mother Hubbart“ genannte hochgeſchnürte Kleid,

welches wir nach der Königin Luiſe zu bezeichnen gewohnt ſind.

Herkomer hat bisher ſtets den Deutſchen eine beſondere Freude be

reitet, ebenſo wie ſein Londoner Genoſſe Alma Tadema. Neben den „ver

rückten“ Engländern ſtellten ſie, nach Anſicht unſerer Kunſtgelehrten, die

verſtändige, weil auf Deutſchland ſich ſtützende Kunſtweiſe dar. „Das iſt

nun nicht ganz richtig. Alma Tadema iſt Niederländer und Schüler von

Leys. In Antwerpen wurde auch Pauwels gebildet, ehe er Profeſſorin

Weimar und Hofrath in Dresden wurde. Des Pauwel's Schüler aber ſind

Thumann, Guſſow, Graf Harrach u. A. Die glatte ſaubere Malweiſe, jene

blitzblanke Farbigkeit, haben alle dieſe mit ihrem Lehrer gemein. Sie

# Verwandte von Tadema, wenn auch zweiten Grades. Ä uns legten

ich dieſe Maler der Leysſchule auf die Darſtellung des „Gemüthes“, in

England legte ſie ſichÄ was dort vor Allem beliebt iſt, auf die Voll

endung, the finishing. Tadema iſt der Beweis hierfür. Er hat bei hohem

Ä Können das Ausdüfteln auf die höchſte Stufe gebracht und

viel wackere Leute in London dadurch verführt, zu glauben, daß hierin

die höchſte Kunſtleiſtung beſteht. Ruskin nennt ihn in ſeinen 1887 ge

haltenen VorträgenÄ aber ausdrücklich in the sense of senatorial,

academic and autoritative. Er ſtellt dieſem Klaſſicismus jugendfriſcher

Kunſt entgegen und nennt ihn greiſenhaft, den Weg zum raſchen Verfall,

eine Kunſt die nicht vorwärts kann, die Kunſt einer dem Tode und der

Schande verfallenden Nation! Das iſt zwar der außerordentlichen Begabung

Tadema's gegenüber nicht höfli h, aber es iſt wenigſtens verſtändlich.

Weiter ſtellte Ruskin dem Tadema einen zweiten Klaſſiciſten gegen

über, Sir Leighton. In ihm findet er ein unnennbares Etwas, was

Anglo – Sächſiſch ſei. Dieſer male ſeine klaſſiſchen Geſtalten für Eng

länder, mit einem gerade ihnen eigenen ſanften Reiz, mit der Zauberkraft

und Wundermacht ihrer Jugend. Und er hat Recht. Uns Deutſchen

mißbehagt Vieles an Leighton. Auch er iſt mit den Jahren der Manier

verfallen, aber er hat eine internationale Schulung: Er ſtudirte erſt in

Rom, dann in Berlin, dann in Florenz, in Frankfurt a. M. und malte

ſein erſtes zweites großes Bild in Brüſſel, das zweite nach einem Studium

in Paris, in Frankfurt: Von Steinle hatte er die Compoſition, von Leys

und den Franzoſen die Farbe erlernt. Das Gute an Leighton, was uns

mißfällt, iſt national engliſch, doch es tritt nur inſoweit hervor, als etwa

bei Piloty das Deutſche und bei Fortuni das Spaniſche. Er ſuchte das

Fremde in ſeinem engliſchen Künſtlergeiſt zu verarbeiten. Ebenſo ſteht

es um die anderen Londoner Klaſſiciſten, um Poynter, Edwin Long,

Marcus Stone, Val. Princep, Waterhouſe, Calderon und wie ſie alle

heißen mögen, dieſe höchſtbezahlten Maler, von welchen wir in Deutſch

land nur hin und wieder einen Stich, eine Photographie nach einem

Bild, nie aber dies ſelbſt zu ſehen bekommen. Sie ſind international

und daher nicht volle ganze Künſtler. Nur wie unverſehens bricht das

Volksthum in ihren Werken durch.

Sie gefallen dem deutſchen Publikum in dem Maßſtabe, in welchem

ſie akademiſch ſind, das heißt in dem ſie ihre Nationalität, ihre Perſönlich

keit aufgaben. Bougnereau und Cabanel, Géröme und Couture haben

ja auch bei uns gefallen, ſobald ſie den „ewigen Regeln der Schönheit“

entſprechend akademiſch malten. Und auch Herkomer gefiel uns, ſobald er

international ſchuf. Es iſt ſehr bezeichnend, daß ſeine „Dame in Weiß“

in London wenig Aufſehen machte, während ſie in Berlin entzückte. Die

klaſſiſche Schönheit war es, die zwiſchen dem engliſchen Maler und dem

deutſchen Beſchauer die Brücke ſchlug. Gleichzeitig ausgeſtellte Bilder von

Millais, die man in London erheblich über jenes Frauenportrait ſtellte,

blieben unberückſichtigt, unbewundert.

Herkomer iſt kein Deutſcher, wenigſtens nicht ſeiner Kunſt nach. Er

iſt ganz in England gebildet, Schüler Walker's und durch dieſen haupt

ſächlich von Millais abhängig. Man muß ſeine in Bayern gemalten

Bilder ſehen, wie den „Bittgang“, „die Verhaftung des Schmugglers“,

beides Darſtellungen oberbayeriſchen Volkes, um zu ſehen, wie ſehr er

Engländer iſt. Oder ſein „Enkelkind“, ein Mädchen, dem Defregger

maleriſch Pathe geſtanden hat: Alle ſind verkleidete Engländer, ſpielen #
bayeriſche Rolle vortrefflich, ſodaß jener, welcher nicht deutſch bis in die

Wurzel iſt, ſie für echt nimmt. Aber wer Walker's herrliche Werke kennt,

der ſieht ſie aus Herkomer's Schöpfungen deutlich hervorlugen – male

er nun, welche Nation er wolle! -

Langſam ſcheint aber dieſe Schule aus Herkomer's Schaffen zu

ſchwinden. Sein lebhaftes, ſtarken EinflüſſenÄ Temperament

wirft ihn ſichtlich hin und her. Jenes Frauenbildniß von der Berliner

Ausſtellung zeigt ihn in Bahnen, welche ſchon auf ſeinen letzten Arbeiten

ſich vorbereiteten. Der Ton wird leichter, feiner, graziöſer. Er ſucht die

ſchweren, tiefen Farben zu überwinden. Und da greift er zur Schule der

Schotten: Orchardſon hats ihm – und manchem Anderen in London –

entſchieden angethan; jener feinſte unter den Vertretern der Edinburger

Schule, welche älter und in England reicher an Erfolgen iſt, als jene von

Glasgow. Es iſt das Bildniß in einem hellen Gelb gebadet, wie wenn

es hinter Crèmeſtores gemalt ſei – man verzeihe das abſcheuliche Fremd

wort. Man iſt jetzt ſehr fein in London und fängt an viel Gefallen an

dieſem Ton zu finden: Er neigt zu Watteau und ſeiner Zeit hinüber, er

fordert eine ſtarke Selbſtbeſchränkung, gute ſichere Form, er iſt in Orchard

ſon ſelbſt zur erſtaunlichen Zartheit ausgebildet, denn deſſen Bilder, von

denen eines der ſchönſten die Hamburger Kunſthalle beſitzt, ſind wie ein

Eiertanz zwiſchen den Gefährdungen der Farbe, aber ſie ſind ſo

ſicher ausgeführt, daß Wenige die Schwierigkeit beachten, wenigſtens alle

die nicht, welche nicht wiſſen, daß ein falſcher Ton die feine Harmonie

ganz über den Haufen ſtürzen würde.

Es beginnt eben auch Herkomer „klaſſiſch“ zu werden. Schon bei

„Unſer Dorf“ konnte man das kommen ſehen, bei „Der Streik“, welchen

er zur Aufnahme in die Akademie malte, trat es noch deutlicher hervor.

Nun iſt er ein Mitglied des Londoner Unſterblichkeits-Vereins – und

malt eben dementſprechend.

Der Vorgang in England iſt lehrreich, weil er der ſtets ſich wieder

holende iſt: es zeigte ſich dort vor vierzig Jahren ein ſtarkes nationales

Wollen, das zwar von Deutſchland angeregt, aber echt britiſch war,

der Präraffelitismus. Nur einer der damals jungen Künſtler ging

ſelbſt nach Deutſchland, Leigthon. Die anderen alle waren ſtarre

Realiſten, entwickelten ſich als ſolche national, weil ſie den Grundſatz

hatten, nur malen zu wollen was ſie ſahen. Nach manchem Kampf fan
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den ſie ihren Platz in der Nation. Der junge Nachwuchs ſuchte ſie nach

zuahmen. Aber er erkannte bald, daß die Originalität nicht nachgeahmt

werden könne und daher liefen ſie der „Technik“ in die Arme. Sie ſuch

tenÄ bei der Regel, beim Kunſtgeſetz, ſie flüchteten vor der Wahrheit

zur Schönheit. Und nun entſtand wieder auf neuem Grunde eine akade

miſche Kunſt. Die Schönheit wurde immer ſchöner, immer erhabener über

die Natur; nach anderer Leute Meinung immer einſeitiger, immer unwahrer.

Und damit iſt England bald wieder ſo weit, daß ſeine Akademie vor lauter

Schönheit ganz flach wird, daß dieſe ſeine hohe Kunſt zerſtört, daß ſie

tüchtigen Leuten wie Herkomer die eigentliche Friſche und den geſunden

Blick nimmt. Neben ſeinem Bilde ſtehen die Bildniſſe des Kaiſers von

Ferdinand Keller, einem akademiſirten Makart, und von Frau Parlaghy,

einem akademiſirien Lenbach. In Deutſchland gefallen ſie der Mehrzahl.

In England würde man über ſie den Kopf ſchütteln wie wir über den leider

allzuſchönen Herkomer. Aber wir haben kein Recht, die Briten der Ver

bildung zu zeihen: wir leiden genau ebenſo daran. Und wenn wir unser

ſtaunt vor Herkomer fragen, warum er einen ſo unwahren Ton gewählt

habe, ſo muß ich dem das Urtheil der engliſchen Maler auf der deutſchen

Ausſtellung in London entgegenhalten, welche die ganze deutſche Nation

ür farbenblind erklärten, da faſt alle ihre Maler die Welt unter einem

ſtimmten Ockerton ſähen, als trügen ſie gefärbte Brillen.

Das iſt eben der „ſenatoriale, akademiſche, autoritative Klaſſicis

mus“, von welchem Ruskin ſprach, die unperſönliche Kunſt, vor der ſich

jede Nation zu hüten hat, denn ſie iſt der Weg zum Verfall!

Jugendfriſche Kunſt iſt es, nach der man ausſchauen ſoll: darum

halt ich's lieber mit den Glasgowern und Nordamerikanern als mit den

Londoner Akademikern. Mir will eben ſcheinen, daß kein Nichtdeutſcher

beſſere Bilder nach Berlin ſendete, als eben dieſe „Jungen“!

Alexander Harriſon ſchickte nur „Studien“. Wiederholt den

ſelben Gegenſtand, nämlich einen nackten Menſchenkörper im Freien und

zwar einen ſolchen, auf dem ſich alle möglichen grünen Streiflichter mit

den fleckenartigen Schalten des von der Sonne durchbrochenen Laubes be

gegnen. Man ſieht deutlich, worauf es dem Maler ankam und man ſieht

es noch klarer, wenn man ſich ältere Arbeiten von ihm vergegenwärtigt:

Ich denke zunächſt an ſein großes Bild auf der vorjährigen Münchner

Ausſtellung „Im Bade“. Das Thema war etwas anders geſtellt: Abend,

ein eintöniges, helles, gelbes Zwielicht, ein flacher Meeresſtrand mit ſpie

gelglattem Waſſer. Darin drei badende Mädchen. Das ganze Bild,

welches zu jenen gehörte, vor denen man den Schreckensſchrei: „Ab

ſcheulich“ am Oefteſten hören konnte, war gleichmäßig hell, eintönig, ohne

Tiefe, faſt ohne Farbe. Es war ein Verſuch, ein koloriſtiſches Ä

Wie weit kann man in der Eintönigkeit gehen, um doch dabei die Raum

wirkung ſich zu erhalten. Meer, Luft, Frauenkörper – Alles ein Ton.

Und doch der Blick in die weiteſte Tiefe, die volle Rundung der Körper,.

die perſpektiviſche Wirkung ſelbſt ohne alle zeichneriſchen Ä. Das

war mit einer Nervenfeinheit gemalt, welche die Maler in Entzücken ver

ſetzte. Es gehört dazu eine Beherrſchung der feinſten Tonſchwingungen

wie eine Sicherheit des Striches, eine Klangfülle der Farbe, wie zum voll

endetſten Geigenſpiel auf einer Saite, die innigſte Verbindung von feiner

Empfindung mit höchſter Sicherheit und Kraft der Hand.

Ebenſo iſt's mit ſeinen in Berlin ausgeſtellten Studien. Als

die alten Venetianer ſich ihrer koloriſtiſchen Kraft bewußt wurden,

malten ſie einen ſchönen, weißen Frauenkörper auf weißem Tuch

liegend. Es reizte ſie gerade die Feinheit der Tonſchwankung, ſie ver

zichteten auf die Gegenſätze des Pigments und ſtarker einſeitig Be

leuchtung, weil ſie mit zarteren Mitteln gleiche Wirkung zu erzielen

vermochten. Ueber dieſe Kunſt hinaus geht das was die modernen

Koloriſten leiſten wollen und auch leiſten. Sie bringen auf die Haut

des Menſchen ſtarke Lichtſpiele, Schatten, Reflexe. Sie ſind nicht zufrieden

mit der Aufgabe in zerſtreutem, ruhigen Licht die Körperlichkeit jedes

Gliedes herausmodellirt zu haben, ſie ſetzen den Trumpf auf, daß die

Rundung und der blühende Ton noch zur Erſcheinung trete, trotz Schatten

und bunter Reflexe. Der nackte Menſch erſcheint in der Umgebung be

ſonnter grüner Flächen ſelbſt grün. In jeder Laube können wir am

Geſicht des Freundes dieſes koloriſtiſche Exempel prüfen. Aber wir

empfinden ihn nicht als Grun, weil wir unwillkürlich, die Reflex-Töne von

der realen Erſcheinung abziehend, die gewohnte roſige Farbe erkennen.

Harriſon will den, der ſich in ſein Bild wirklich hineinſieht, zwingen, daß

er aus den kalten Halbtönen heraus die weiche zarte Hautfarbe ſeiner

Geſtalten erkenne, daß ſie ihm nicht fleckig, grün erſcheinen, ſondern daß

Ä leuchtend in Licht und Schatten daſtehen, wie eben die Menſchenhaut

m Freien faſt wie von innerem Licht erhellt hervorleuchtet!

Sind das Virtuoſenſtücke? Iſt's echte Kunſt? Mir will ſcheinen,

daß Harriſon recht that, ſeine Bilder „Studien“ zu nennen, obgleich ſie

thatſächlich mehr ein Bild ſind, wie manches Schlachtenſtück von ſo und

ſoviel Meter Länge: Denn ein Bild iſt doch ein maleriſches Ganzes!

Man ſieht es den Arbeiten an, daß Harriſon noch nicht mit ſich ſelbſt

# iſt, daß er immer von neuem anſetzt, um zu lernen, von der Natur

ich Rath und Schaffenskraft zu ſuchen. Aber es iſt wahre Kunſt, auf

welche die mit emſigem Fleiß errungene Sicherheit von Aug' und Hand

hinſtrebt: Nämlich dis Uebertragen eines Natureindruckes durch das Mittel

eines ſelbſtändig beobachtenden Künſtlerauges auf die Leinwand.

Und das iſt genug! Es iſt mehr oder doch mindeſtens gleichwertig,

mit dem Uebertragen eines Gedankens auf die Leinwand, was man einſt

allein für Kunſt hielt! Cornelius Gurlitt.

Notizen.

Alraunwurzeln. Ein luſtiges und lehrreiches Volksbüchlein

von Joſef Wichner. (Wien, Hch. Kirſch). An den Fingern kann man

ſie zählen, die echten und unverfälſchten Volksſchriftſteller, die in ihren

Geſchichten den Volkston treffen und ſo zu ſagen Volkslieder in Proſa

zu ſchreiben verſtehen. So Mancher, der ſich einbildet, zum Herzen der

Nation zu reden, iſt nur trivial; Andere ſind zu ſchulmeiſterlich lehrhaft,

wieder andere von gemachter Naivetät, die nach der Studirſtube riecht

und voller Herablaſſung zum Volke niederſteigt oder es zu ſich emporzu

heben bemüht, ſtatt ſein Leben mit zu leben, mit ihm zu denken, zu lieben

und zu leiden. Der köſtliche Matthias Claudius war ein ſolcher Schrift

ſteller nach dem Herzen des Volkes, naiv, tief fromm und voll unge

künſtelter Poeſie. Dann haben wir den herrlichen Joh. Peter Hebel und

in neuer Zeit etwa Anzengruber in ſeinen Kalendergeſchichten. In Joſef

Wichert, dem Verfaſſer dieſes prächtigen Büchleins, iſt ein neuer Kalender

mann entſtanden, der naiv iſt wie Hebel, geſund wie Anzengruber und

mitunter poetiſch wie Claudius. Es iſt ein kerngeſunder Erzähler voller

Friſche und Urſprünglichkeit, unerſchöpflich in ſeinen Schnurren, ein

Spaßmacher und noch mehr als das, nämlich ein Moraliſt von einer

prachtvollen Urwüchſigkeit und ſinnvollen Unbefangenheit. Seine Bauern

ſind luſtige Oberöſterreicher, aber auch aus der Wienerſtadt und dem

Schwabenlande holt er ſich ſeine Originale, und weil er ein durch und

durch moderner Menſch iſt, weiß er ſogar Eiſenbahngeſchichten zu erzählen

und von der Kneippkur und anderen Narretheien unſerer Zeit. Ganz

augenſcheinlich iſt Hebel ſein Vorbild, dem er des öfteren nacherzählt, und

das er mehr als einmal commentirt und all in ſeiner Vortrefflichkeit er

reicht, obgleich ihm eine ſo wunderbar philoſophiſche Geſchichte wie der

herrliche „Kannitverſtan“ noch nicht eingefallen iſt. Es wäre denn etwa

die gelungene Schnurre von dem „in Gedanken ſtehen gebliebenen“ Regen

ſchirm des Einbrechers, der von dem Zuchthäusler nach Verbüßung ſeiner

Strafe zurückgefordert wird und von dem armen Schulmeiſter baar vergütet

werden muß, dieweil er ihn mittlerweile verkauft hat. So bleibt er alſo nicht

nur der Beſtohlene, ſondern muß noch froh ſein, zu ſeinem Schaden auch

noch den Spott zu tragen, daß das „Recht“ nicht nur den ehrlichen Leuten

hilft, ſondern auch den Spitzbuben. Kurz, überall finden wir eine ſchalk

hafte Weltanſchauung und eine derb geſunde Moral, die uns in Frohſinn

und Trauer gemüthlich anregt und feſſelt. Joſef Wichner und ſein Volks

freund ſtellen ſich mit dieſem Büchlein in eine Reihe neben Hebel und

Claudius, neben Schatzkäſtlein und Wandsbecker Boten.

Guhl & Koner, Leben der Griechen und Römer. (Berlin,

Weidmann). Ein lieber alter Freund unſerer Gymnaſial- und Studenten

zeit kommt uns in einem ſtattlichen neuen Gewande zu, zeitgemäß erwei

tert, ganz auf der Höhe der heutigen Forſchung und mit einem bereicherten

Bilderſchmuck, der alles hinter ſich läßt, was ähnliche Nachſchlagebücher in

dieſer Hinſicht bieten. Und doch iſt es der alte, treffliche „Guhl und

Koner“ geblieben, ein geradezu klaſſiſches Vademecum für antike Cultur,

zuverläſſig und klar und nirgend doctrinär und langweilig. Die renom

mirte Verlagshandlung hat ſich um das prächtige Buch verdient gemacht

und ſich dieſes werthvollen Beſitzes auf's neue würdig gezeigt.

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personen namens zu

adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W., 57.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7.
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Carl Heymanns Berlag, Berlin W.

Rechts- u. Staatswiſſenſchaftlicher Perlag.

Flrnold von Brescia.

Die Gegenwart

8. geh. 3 %.

Der geiſtvolle Heidelberger Theologe zeichnet das

merkwürdige Leben des Propheten von Brescia auf

dem geſchichtlichen Hintergrunde ſeiner Zeit; das Bild

dieſes Helden der Geiſtesfreiheit iſt dennoch ein hei

liges Bild das bis in die jüngſte Zeit noch Wunder
wirkte, und ſchon darum ſollte es Gemeinbeſitz aller

bleiben. Der Verfaſſer dieſes fein durchgeführten
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Dieses grosse sprachphilosophische Werk liegt jetzt komplett vor. Wie der Haupttitel
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